
UNTERSUCHUNG ÜBER DIE QUELLE VON
CYNEWULFS ELENE.1

Die literatur über Cynewalf's leben und werke ist sehr
reichhaltig und findet sieh zusammengestellt in R. P. Wttlker's
Grundriss zur Geschichte der angelsächsischen Litteratur, teil I,
Cynewulf und sein kreis.

Die Elene behandelt eine episode aus dem dritten teile
unserer sage, nämlich die auffindung des kreuzes Christi und
der nägel unter Constantin. Das gedieht gehört zu denjenigen
dem Cynewulf zugeschriebenen werken, die alle gelehrte ein-
stimmig sein eigentnm nennen, da der dichter sich v. 1258—70
durch runen zu erkennen gibt

Für unseren zweck gentigt es zu konstatieren, dass er im
S. oder anfang des 9. Jahrhunderts lebte.

Die Elene hat in bezug auf die quellenfrage noch zu keiner
eingehenden dar/Stellung geführt, welche sie wol verdient.

J. Grimm (in der einleitung zu seiner ausgäbe von Andreas und
Elene, Cassel 1840, s. XXII) weist einfach auf die Acta Sanctorum (3. Mai)
und die Legenda aurea (kap. 64) hin, nimmt also eine lateinische quelle
an, ohne sich-aber auf eine genauere Untersuchung einzulassen. Für ihn
sind die berichte der Acta Sanctorum und der Leg. aurea auch nur ähn-
liche, nicht die quelle selbst. Seite LII mutmasst er sogar griechische
grundlage.

Kemble [The Poetry of the Codex Vercellensis, London 1856, Part II]
sagt: 'The source of the poem itself appears to be the Latin Life of
Quiriacus or Cyriacus, bishop of Jerusalem, which will be found in the
Acta Sanctorum of the third of May'.

Die worte Eemble's 'appears to be' hatten ihre grosso berechtigung,
doch ist es nicht ersichtlich, ob sie zufällig in die darstellung kamen oder
auf einer genauen vergleichung beruhten.

1 Die folgende Untersuchung ist in verkürzter gestalt mit einer ein-
leitung über die geschiente des kreuzes Christi als Rostocker dissertation
1885 gedruckt.

Aiiglia, IX. band. }g
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272 GL DE,

Wie ist dann das falsche datum (3. Mai!) zu erkl ren?
Das versehen J. Grimm's und Kernble's [es ist der 4. Mai, worunter

die Vita Quiriaci steht,] hat schon Grein berichtigt (Bibliothek der angel-
s chs. Poesie, bd. Π, s. 408), der auch wider, ohne ein wort ber eine vcr-
gleichung zu sagen, die Acta Sanctorum vom 4. Mai als quelle angibt.

Da nach den Bollandisten der lateinischen vita eine griechische1 zu
gr nde liegt, so hat B. ten Brink an eine direkte benutzung des grie-
chischen textes denken wollen. Er sagt (Literaturgeschichte s. 74): 4In
Elene, deren legende vielleicht ebenfalls in griechischer gestalt nach Eng-
land gekommen, handelt es sich um die auffindung des kreuzes und der
heiligen n gel etc.'; dagegen gibt er s. 60 zu, dass auch bei urspr nglich
griechischen darstellungen das Latein gew hnlich das medium bildete.

Fritzsche (Anglia II, s. 441 — 96, 'Das angels chs. gedieht Andreas
und Cynewulf') ist nun der einzige, der den quellen zu Cynewulf's werken
nahe getreten ist. Sein hauptinteresse konzentriert sich nat rlich, wie
schon der titel zeigt, auf die quelle des Andreas, den er einem sch lcr
Cynewulf s zuschreibt und nach dem griechischen original verlaset sein
l sst in den Πράξεις Ανδρέου xal Ματ&εία είς την πόλιν των ανθρω-
ποφάγων. .

Der Elene teilt auch Fritzsche, wie allen echten werken Cynewulf's,
eine lateinische quelle zu. Bewiesen hat er dies durchaus nicht, denn als
beispiele f hrt er nur v. 1—10 und v. 419—25 mit den betreffenden latei-
nischen worten an, wobei gerade im ersten beispiel [v. 5 acenned (nach
Christi geburt) gegen ber post passionem oder resurrectionem des latei-
nischen textes] eine bedeutende ab weichung zu konstatieren und das
zweite nicht gerade berzeugend gew hlt ist, sich jedenfalls durch viel
bessere ersetzen Hesse, wie meine sp tere ausf hrliche vergleichung dar-
tun wird.

Wodurch ten Brink seine ansieht beweisen will, weiss ich nicht,
da ja der im vorwort zur Literaturgeschichte angek ndigte 'Grundriss
zur Geschichte der englischen Litteratur' leider immer noch nicht er-
schienen 1st.

Dem Verfasser seheint aber aus folgenden gr nden die
benutzung eines griechischen originals unm glich;

1. Der hauptbeweis scheint mir in den englischen Zeitverh ltnissen
zu liegen, die doch bei allen quellenfragen zuerst zu beachten sind.
Was der bildung eines ganzen Zeitalters widerspricht, ist doch von vorn-
herein mit vorsieht aufzunehmen. Und wie sah es mit der gelehrten
bildung zur zeit Cynewulf's in England aus? 597 hatte die bekehrung
der Engl nder begonnen, und sie schritt im ganzen ruhig fort. Die neu-
getauften beteten in den alten tempeln zum christengott, neben den taten
der helden feierten sie die leiden der heiligen, die germanischen epitheta
wurden ohne weiteres den christlichen glaubenshelden beigelegt. Mit der
r mischen kirche kam das Latein nach England, Kent wurde die pflanz-
st tte gelehrter bildung, besonders Canterbury durch Theodor aus Tarsos

Vgl. die einleitung der dissertation.
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QUELLEN DER ELENE. 273

(ca. 668—90). Der höchste glänz dieser tage haftet an den namen Ald-
helm's und Beda's. Beide aber schrieben lateinisch, wie die kirche sprach,
der sie dienten, anklänge an griechische spräche und kultur finden sich
auch in ihren Schriften selten oder gar nicht. Aldhelm schrieb gewante
und poesievolle hexameter, sein vorbild war Vergil, und auch aus Beda's
4 De arte metrica' geht nur eine umfassende belesenheit in * Vergil und
älteren christlichen dichtem hervor' [ten Brink, a. a. o. s. 46].

Doch wir dürfen uns auch in bezug auf die kenntniss des Latei-
nischen nicht durch diese beiden koryphäen englischer büdung blenden
lassen in der be urteilung der regierenden klassen Englands in kirche und
staat, und gerade dieser punkt wird nie genügend hervorgehoben.

Schon Beda (f 735) klagt dem erzbischof von York gegenüber über
die völlige unkenntniss der geistlichen im Latein. Der verfall trat dann
immer mehr ein. Der könig ^Elfred, der ja selbst mangelhafte kenntniss
des Lateins besass, klagt in der vorrede zur Übersetzung von Gregor's
Cura pastoralis: f>cet swifte fearva wceron behionan Hurribre, pe hiora f>$-
ninge cutfen under s i ond an on englisc oWe furtium an cerendgervrit of
Icedene on englisc arreecean [vgl. auch ten Brink, a. a. o. s. 103].

Die bestrebungen Alfred's fanden keine nachfolger nach seinem tode,
der klenis war unwissend und zuchtlos [ten Brink, a. a. o. s. 124 u. s. 89 ff.].
Dunstan und ^Ethelwold (10. Jahrhundert) müssen aufs neue drängen, dass
der klerus Latein treibe, und ^Elfric (ende des 10. Jahrhunderts) klagt in
der vorrede zu seiner grammatik widerum, dass das Studium des Latein
— Dunstan und JEthelwold ausgenommen -± gänzh'ch verfidlen sei.

So stand es mit der kenntniss des Lateins in England im . und
9. Jahrhundert, wie viel schlechter wird es mit dem Griechischen bestellt
gewesen sein. Kein einziges werk der damaligen literarischen grössen
Englands weist auf griechischen Ursprung, die heilige schrift wird stets
nur in der lateinischen Übersetzung gebraucht, und unser dichter Cyne-
wulf sollte nach griechischer vorläge gearbeitet haben? Er stände einzig
da in seiner zeit. Es kommt hinzu, dass er nicht einmal von anfang an
geistlicher war, sondern fahrender sänger [ten Brink, a. a. o. s. 64], dass
er auch im späteren alter gar kein priester geworden zu sein braucht
[M. Rieger, Ztschr. f. dtsch. Philol. 1869, s. 319].

Diese Untersuchung macht es meiner meinung nach min-
destens sehr unwahrscheinlich, dass Cynewulf seine Elene
nach griechischer vorläge verfasste. Ich mass also die worte
Fritzsche's (a. a. o. s. 462) ihrem ganzen umfange nach bestrei-
ten: 'Etwas befremdendes hat die benutzung einer griechischen
quelle nicht'.

2. In allen wirklich echten werken Cynewulf s findet sich
nirgends auch nur die leiseste spur, die auf eine bekanntschaft
des dichtere mit der griechischen spräche schliessen Hesse —
was Fritzsche auch a. a. o. s. 462 zugibt —, dagegegen in allen
recht viele anklänge ans Lateinische.

18*
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274 GLÖDK,

Der verfaseer hat folgende werke in bezug auf die quelle
genau durchgeprüft: Christ, Juliane, Gtälac [vgl. Charitius,
Anglia , 265—308], Elene und Andreas.

Da unsere aufgäbe hier ist, einzig und allein die quellen
der Elene klar zu legen, so kann der Verfasser sich hier nicht
auf eine Widerlegung der resultate Fritzsche's ftir den Andreas
einlassen. Er kann hier einfach seine ansieht aussprechen —
die er später in dieser Zeitschrift zu begründen gedenkt —, dass
er das resultat von Fritzsche's abhandlung: schtiler Cyne-
wulf's verfasste den Andreas nach griechischer vorläge' nicht
anerkennen kann, und dass er nach wie vor mit Rieger u. a.
an der antorschaft Cynewulfs festhält und mit Zupitza1 auch
daran, dass dem dichter eine lateinische quelle vorlag. Die
lateinische vorläge, die noch nicht aufgefunden ist, müsste alle
züge enthalten, die den beiden bei Grimm (a. a. o. s. XIV) an-
geführten lateinischen Versionen fehlen. Fritzsche hat eben auch
für den Andreas die Zeitverhältnisse nicht berücksichtigt, und
die s. 461—64 angestellten vergleichungen mit dem griechischen
text sind für mich nicht überzeugend. Er hält an seiner an-
sieht auch nur so lange fest, bis eine vielleicht verloren ge-
gangene lateinische quelle, die zudem eine sehr genaue Über-
setzung der griechischen gewesen sein müsste, nicht aufgefunden
ist (s. 461 unten), und das auffinden einer solchen genauen Über-
setzung ist nicht unmöglich. Ist doch z.b. der griechische text
der sage von der kreuzfradung aus dem codex Vaticanus noch
nicht ediert, und noch im jähre 1840 waren Jakob Grimm die

nur in einer abschritt des pariser codex zu-
gänglich [vgl. ten Brink, a. a. o. s. 60].

Wenn Fritzsche dem Andreas eine griechische quelle zu-
gesteht, so könnte er dies auch unbedenklich für die Elene
tun, was auch Jakob Grimm mutmasst [a. a. o. s. LH], zumal
da durch die sechzehn verse, die überhaupt zur vergleichung
herangezogen werden, die lateinische vorläge durchaus nicht
erwiesen ist.

Da der Verfasser seine ansieht über den Andreas noch
nicht bewiesen hat, so kann er in bezug auf die quelle der

1 Vgl. F. Ramhorst, Das ae. Gedicht vom hl. Andreas und der Dichter
Cynewulf. J. Zupitza fZtschr. f. d. A. 1886, XVIII, s. 175—85] hat meiner
ansieht nach die griechische vorläge für den Andreas ein ftir alle mal
beseitigt.
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Elene nur folgendermassen argumentieren: 'Da der grösste teil
von Cynewulf's echten werken (Crist, Juliane, zweiter teil des
Güftläc) nach lateinischen vorlagen verfasst ist, und da die
Elene allgemein als echt anerkannt wird, sich in ihr auch
keine anklänge an eine quelle in einer anderen spräche, z. b.
in griechischer — wie Fritzsche sich für den Andreas darzu-
tun bemüht — finden, so ist es wahrscheinlich, dass auch der
Elene eine lateinische vorläge zu gründe liegt'.

3. Es könnte die form des namens Elene bedenken er-
regen, l a t. /felena. Hier aber hat Fritzsche (a.a.O. s. 457)
meiner ansieht nach endgiltig nachgewiesen, dass weder das
im anlaut fehlende H, noch das end-£ auf griechischen Ursprung
hinweisen. Elene ist die lateinische form mit hinweglassung
des nicht gesprochenen H und Schwächung der endung.

4. Das wichtigste beweismittel aber ist die vergleichung
des alteuglischen gedichtes mit dem lateinischen text, und
zwar sind nicht nur einzelne stellen herauszugreifen, seien es
einleuchtende für die eine oder andere ansieht, sondern die
vergleichung hat satz für satz und sogar wort für wort vor
sich zu gehen, um eine genaue basis« für alle Schlüsse zu
finden, die aus derselben gezogen werden. Ich stelle die eng-
lischen und lateinischen worte der Übersicht halber nebenein-
ander und hebe am Schlüsse kleiner abschnitte die Überein-
stimmungen und abweichungen hervor, die dann am ende noch
einmal zusammengefasst werden.

I.
v. J: }>a waes agangen geära hwyrf- ASS. 1: Anno ducentesimo tricesimo

tuin tu hund and J?re*o geteled tertio post passionem Domini
rimes, . . . . etc. Mombritius: post

swylce .XXX. eac, |nnggeinearces, resurrectionem.
J?8ßs )?e wealdend god

äcenned wearÖ [also nach der ge-
hurt Christi],

v. 7: J?ä waes syxte gear Constan- ASS.: in sexto anno regni ejus [sc.
tines caserdömes, Constantinij.

)?set he Romwara in rice wearÖ
ahaefen, hildfruma, to hereteman.

v. 18—41 schildern die rüstung der
barharen.

v. 18: werod samnodan ASS.: gens inulta barbarorum con-
H Una leode and HreUgotan .. gregata est super Danubium
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v. 40: woldon Roinwara rice ge-
Jmngan,

hergum ähyftan.
v. 41—56: j?8er wearö Höna cyine

cüÖ ceasterwarum. J?ä se cäsere
hebt

bannan to beadwe, heran üt J^rsece
rincas under roderum.

cyning J?reate for,
berge, to bilde.

v. 56: cyning wses äfyrhted,
egsan geaclad

v. 60: ymb j*ses waeteres staeö" we-
rod samnode,

maegen unrime. modsorge waeg
Römwara cyning.

Wir sehen ganz deutlich, wie der angelsächsische dichter bemüht ist,
das coniristaius est et timuit usque ad mortem auch in seiner widergabe
hervorzuheben. Das mcegen unrime ist wol die genaue Übersetzung von
multitude innumerabilis.

parati ad bellum contra Ro-
maniam.

ASS.: Nuntiatum est autem Regi
[nach vier mss.] Constantino.
Tune congregans et ipse mul-
titudinem exercitus profectns
est obviam. Mombri t ius :
Imperatori.

ASS.: Videns autem quia multitude
esset innumerabilis, contri-
status est et timuit usque ad
mortem.

ASS.: Ea vero nocte veniens vir
splendidissimus.

v. 69—75: Erscheinung des engels.
v. 72: )?nhte him wlitesc^ne on weres

hade.
Das vir splendidissimus der ASS. konnte wol nicht wörtlicher und doch
poetisch widergegeben werden als durch wlitescyne on weres hade.
v. 75: hg of sl&pe onbraegd

— v. 78.
v. 79—85: Die rede des engels.
v. 70: Constantinus,
v. 81: . . . . ne ondr&d }>ü )?e,
v. 83: J>u tö heofenum be-

seoh.
v. 87: up locade, swä him se är

äbead
geseah he fraetwum beorht

wliti wuldres treo ofer wolcna
hrdf

golde geglenged: gimmas lixtau.
wees se bläca beam bdcstafum

äwriten
beorhte and leohte: mid )?ys be-

acne |?u
on t?äm frecnan fa^re feond ofer-

ASS.: [vir splendidissimus] suscita-
vit eum et dixit:

ASS.: Constantine, noli timere, sed
respice sursum in coeluin, et
vide.

ASS.: et intendens in coelum vidit
sign u m Crucis Christi, ex lu-
mine claro constitutum, et de-
super litteris scriptum titulum,

In Hoc Vince.

geletest läÖ werod.
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v. 96: cyning waes J?y bliÖra

and J?e sorglcasra, secga aldor,
on fyrhttaefan }?urh ]?ä faegeran

gesyhÖ.

ASS.: Eine andeutung darüber, dass
der kaiser sich getröstet fühlt,
findet sich nicht

II.
v. 90: Heht ]>i\ onlice seöelinga hle*o

swä he* )?«t bäacen geseah,

Constantinus, Cristes rode tirea-
dig cyning, täcen gewyrcan.

v. 107: and J?«t hälige treo
him beforan ferian, on feonda
geuiang beran beacan godes.

v. 110 —43: Hier gibt der dichter
eine glänzende kampfschilde-
ning, die in der quelle mit
den daneben stehenden we-
nigen worten erwähnt wird.

v. 144: }>ä w«s gesyne, J?set sige
forgeaf

Constantino cyning «Imihtig set
J?äm daegweorce, ddmweoröunga,
rice under roderum, Jmrh his

rödetröo.
v. 148: gewät |>ä heriga heim häm

eft Ration

heht \>& wigena weard \>& wisestan
snüde tö sionotJe — v. 156.

v. 157—65 fragt Constantin nach der
bedeutung des kreuzes:

j?a t?fes fricggan ongan folces aldor,
wifere t?Är Änig yldra oÖt5e gingra
|?e him to s55e secgan meahte,
galdrum cyöan, hwset se god wÄre,
blades brytta, ^e Y\s his bcacen

wies,
v. 166: hio him andsware ^nige ne

meahton
agifan

v. 169: |?ä )?ä wisestan wordum
cw&don

l^set hit heofoncyninges
täcen w&re, and ]>ses tweo n&re.

ASS.: Yiso autem signo hoc Rex
Constantinus fecit similitudi-
nem Crucis quam viderat in
coelo.

ASS.: et surgens impetum fecit con-
tra Barbaros et fecit antece-
dere signnm crucis:

ASS.: Et veniens cum suo exer-
cite super barbaros, coepit
caedere eos proxima luce: et
timuernnt barbari, et dede-
runt fugam per ripas Danubii,
et mortua est non minima
mnltitudo.

ASS.: et deditDeus in illa die victo-
riam Regi Constantino per vir
tutem sanctae Crucis.

ASS. 2: Veniens autem Rex Con-
stantinus in suam civitateni,
convocavit omnes Sacerdotes
omnium deorum vel idolorum.

ASS.: et quaerebat ab eis cujus vel
quid esset boc signum Crucis.

ASS.: et non poterant dicere ei.

ASS.: Reponderunt autem quidam
ex ipsis et dixerunt: Hoc sig-
num coelestis Dei est.
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v. 172: J?a J?#t gefirugnon, \> J?urh ASS.: Audientes autem hoc pauci
fulwihte Christian!, qui erant eodem

lÄrde w&ron, tempore.
v. 175—96.

* Die worte: pa ßntrh fulrvihle leer de war on geben das lat. chrisliani
wider und das poah hira f£a rvceron entspricht dem pauci der vorläge,
v. 175: }?»t hie for )?äm cäsere ASS.: [christiani] venerunt ad Re-

cyftan möston
godspelles gife, hü se gästa heim
in Jnfnesse )?rymme geweorj>ad
äcenned weartJ, cyninge wuldor,

. . . and hfl }?y Jmddan d»ge of
byrgenne beorna wuldor,

of deafte, aras, dryhten ealra.
v. 189: So erzählten die christen,

swä fram Sikrestre
l&rde w&ron. set \>&w se leod-

fruma fulwihte onfeng . . . .
— v. 193.

gern, et evangelizaverunt ei
mysterium Trinitatis et ad·
ventum Filii Dei, quemadmo-
dum natus est et crucifixus
et tertia die resurrexit.

ASS.: Mittens autem Rex Constanti-
nus ad Eusebium Episcopuin1

urbis Romae, fecit eum venire
ad se, et catechizavit eum
fidem Christianorum et omnia
ministeria: et baptizavit eum
in nomine Domini nostri Jesu
Christi et confirmatus est in
fide Christi.

Der name des pabstes oder bischofs weicht im gedichte von dem
der ASS. ab.

Der dichter berücksichtigt hier auch nicht wenige zeilen der ASS.:
die erbauung von kirchen und Zerstörung der heidnischen tempel.

Er fährt gleich fort:
III.

v. 194: }>ä waes on sälum sinces
brytta,

ASS.: Erat autem beatus Constan-
tinus perfectus in fide, et . .

wees him frdfra m^st.
ongan )?ä dryhtnes & dseges and

nihtes
gästes gife georne cyöan

— v. 202.
v. 202: ... f?ä se aeÖeling fand

hw^r ähangen w«s heriges be·
arhtme

on rddetröow rodora waldend.

fervens Spiritu sancto exer-
cebatur in Sanctis Evangeliis
Christi.

ASS.: Cum didicisset autem a sano
tis Evangeliis ubi esset Do-
minus crucifixus,

Ms. Maximini: S. Silvestrum Papam.
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v. 207—11: Die Verführung der Juden
durch den teufel.

v. 214: ... pä his modor he t feran
foldwege folca J>reate

tö JüdSum, georae secan h war
se wuldres beam

haiig under hrüsan hyded w&re ..
Von dem befehl des Constantin, an

dem orte eine kirche zu bauen,
weiss der dichter nichts,

v. 219—24 schildert der dichter die
augenblickliche bereitwillig-
keit der Elene.

v. 224—72: Der dichter beschreibt die
ausrüstung der schiffe. Elene
und ihr gefolge kommen nach
Griechenland, wo sie die fahr-
zeuge zurücklassen, und von
da nach einem glänzenden
landmarsche nach Jerusalem,

v. 271: . . . swä hit siÖÖan gelainp
ymb tytel faec, ]?8et J?aet leod-
msegen,

to Hierusalem
cwömon in ]?a ceastre mid }?ä

cw$n.

ASS. fehlt.

ASS.: inisit suam matreui Helenam
ut exquireret sanctum lignum
Crncis Domini et in eodem
loco aedificaret ecclesiam.

ASS.: Die bereitwilligkeit der He-
lene und ihr forschen in der
heiligen schrift wird weit aus-
führlicher erzählt als im ge-
dieht.

ASS.: Hier finden wir nichts über
die reise erwähnt. Abschnitt 2
schliesst: Invenit autem illud
[sc. lignum ubi dominicum et
sanctum fixum est corpus] hoc
modo.

ASS. 3: Vicesima et octava die se-
cundi mensis in sanctam civi-
tatem Hierusalem introivit una
cum exercitu magno.

IV.
v. 276:^Heht j?a gebeodan bürg- ASS.: et congregavit in ea congre-

gationem magnam de impiis-
sima gente Judaeoruin.

ASS.: ... ut vix invenirentur om-
nes Judaei tria millia virorum.

sittendum
}?äm snoterestum side and wide

geond Jüdeas on gemöt
cuman
\>ä, waes gesamnod

v. 283: maegen unlytel.
v. 284: )?Är on rime wses ]?reo .M.

]?&ra löoda
v. 286: älesen to lare.

Wenn auch in diesem teile sich zahlreiche abweichungen und Ver-
schiebungen des gedichtes gegenüber den ASS. zeigen, so beweisen
doch mcegen unlytel gesamnod (lat. congregaiionem magnam congregavit)
und prto M. f>&ra täoda (lat. tria millia virorum) die direkteste anleh-
nung des dichtere an die lateinische vorläge.

ASS. haben hier eine längere Schil-
derung von der beschaffen-
heit des ortes, wo Christus
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280 GLÖDE,

weras Ebrca wordum negan:

gekreuzigt war, und der Zer-
störung des teinpels der Venus
durch Helene (vgl. anm. o zu
den ASS.).

v. 286: . . . . ongan J?Ä töoflic wif ASS. 4: Post haec congregavit mul-
titudinem magnam de impiis-
sima Judaeoruin gente, quos
convocans beatissima Helena
dixit ad eos:

Die nun folgende rede der Elene in unserem gedieht und den ASS.
beweist deutlich, wie der dichter arbeitete. Viele worte sind einfach aus
dem lateinischen text Übersetzt, wie die uebeneinanderstellung zeigt, und
doch ist die spräche des dichters durchaus edel und schön,
v. 288: 'ic {?aet gearolice ongiten ASS.: Cognovi de sanctis libris pro-

on
haebbe
godes böcum, J>aet ge geär-
dagnm

wyrÖe wÄron wuldorcyninge.
hwaet, ge* ]?8ere snyttro sdÖ un-

wislice
wräÖe wiÖwurpon, {?ft g£ werg-

don )>ane,
v. 295 : J?e &>w of wergfie Jmrh his

wuldres miht,
fram ligcwale, l^san )>öhte.

ge mid horu sp^owdon
on ^aes andwlitan, }?e 3ow eagena

Ißoht,
fram blindnesse böte gefremmede

v. 300 : edniowunga )?urh {?aet aeÖele
späld . . . g£ td d6a|?e )?one

deman ongunnon, se* )?e of deaöe
sylf

worn »wehte on wera cor}?re
v. 305 : in )?8ßt Ärre lif 6owres cynnes.

swa gö modblinde mengan an·
gunnon

lige wiÖ so}?e, l^oht wiö ^strum,
aefst wiÖ are, inwitj>ancum
wröht webbedan. e*ow s6o wergiJu

fortan
v. 310: sceö^ef* scyldfullum.

ganga^nd snüde, snyttro gej>encaj>
weras wisfaßste, wordes craftige,
|?ä )?e eowre ^ ae]?elum craeftige
on ferhÖsefan fyrmest haebben,

pheticis, quia fuistis

dilecti Dei: sed quia repel-
lentes omnem sapientiam, cum
qui volebat de maledicto vos
redimere maledixistis, et eum

qui per sputum oculos vetros
illuminavit immundis potius
sputis injuriastis, et eum qui
inortuos vestros vivificabat in
mortem tradidistis,

et lucom tenebras existimastis,
et veritatein mendacium,

pervenit in vos maledictuin
quod est in lege vestra scrip-
turn.
Nunc autein eligite ex vobis
viros, qui diligenter sciunt
legem vestram,
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QUELLEN-DER ELENR. 281

v. 3 i 7: J?a ine söÖlice secgan cunnon,
audsware cyöan for forö
tacna gehwylces, ]?e ic him to

se*ce.
v. 320: eodan |?ä on gerüin reOnig-

möde

v. 326: hio ]?ä on Create .M. manna
fundon ferhS gleawra . . . .

v. 329: J?rungon t>ä on J?r6ate, )?£r
on J?rymme bad

in cynestöle caseres m&g.
v. 332: Elene ma^elode and for eor-

lum spraec:
'geh^raÖ, higegtöawe, hälige rüne.

ASS.:

ut respondeant mihi
de quibus interrogavero cos.

Qui abeuntes cum timore, et
multas quaestiones inter se-
metipsos facientes, invene-
runt legis doctores numoro
mille, et adduxenmt eos ad
Helenain.

ASS.: Helena autem dixit ad cos:
Audite mea verba, auribus
percipite meos sermones.

Die rede der Elene (v. 333—63) besteht nun aus drei stellen aus
dem alten testament, von denen in den ASS. die worte David's fehlen,
die nur Mombritius hat.
v. 334: ... hw&t, ge witgena

lare onfengon, hü se liffruma
in cildes had conned wurde,
inihta wealdend. by |?äm Moyses

sang
and }>aet word gecwaeÖ, weard

Israhela:
'eow acenned bi(? cuiht on degle

swä )?aes niödor

|?urh weres

ASS.: Non enim intellexerant pa-
tres vestri neque vos in ser-
monibus Prophetarum, quem-
admodum de adventu Christi
prophetaverant, quia prius
dictum est: [Mombritius
schreibt hier: 'quia Prior
Moyses dick']
'Puer nascetur et mater ejus
virum non agnoscet'.

mihtum. m^re,
ne 1>

waestinum geacnod
frige'.

Das wiigena in v. 334 entspricht ganz genau dem Prophetarum der
ASS., dagegen fehlt im lateinischen text des name des Moses.
v. 342—4i) folgt im gedieht der Spruch

David's.

v. 350: swä hit eft be eow Essaias
witga for weoroduin wordum
m&lde:

'ic up ähöf eaforan ginge . . . .
. . . ac hie hyrwdon me*,

v. 357: ... ., and l?ä wfregan n6at,
ongita}> hira goddend, nales gnyrn·

wr^cum
v. 360: feogaÖ frynd hiera, }?e him

fodder gifab.

ASS. fehlt er; Mombri t ius fttgt
hinzu: Etiterum laudationum
conscriptor etc., was ganz
genau den worten Cynewulf's
entspricht (Psalm 158).

ASS.: et Isaias vobis dixit, Filios
genui et exaltavi,

ipsi autem spreverunt me:

cognovit bos possessorem
suum et asinus presaepe Do-
mini sui,
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282 GLÖDE,

and me Israhela &fre ne woldon
folc oncnawan, J?eah ic foala for

him
acfter woruldstundum wundra ge-

fremede'.

Israel autern me nun cogno-
vit, et populus meus me non
in tell exit: et in n is Scriptura
de ipso locuta est.

v. 364—72: Elene tadelt die Juden,
dass sie von Gottes gesetz
abgefallen sind.

v. 372: . . . . nü ge ra}>e ganga}?
and finda}? g£n, ]?ä j?e fyrnge-

writu
]?urh snyttrocraeft seiest cunnen,
asriht Sower, faet nie andsware
Jwrh sidne sefan secgan cunnen'.

v. 37l): fundon {?ä .D. for^snotterra
fliesen l£odm&ga, ]?ä }>& leornung-

craeft
|?urh mddgemynd, m&ste haefdon
on sefan snyttro. heo tö salore eft
ymb lytel faec laSode w^ron,
ceastre weardas. hio sio cwen

ongan
v. 385: wordum gen^gan . . .

Diese worte hat der dichter
nicht benutzt.

v. 386: 'oft gg dyslice d&d gefre-
medon,

werge wracm&cgas, and gewritu
herwdon,

faedera lire, nÄfreftirt5ur, gönnend,
}?ä ge blindnesse böte forsegon
and gd wiÖsocon söÖe and rihte,
j?aet in Bethleme beam wealden-

cyning anboren, cenned wÄre.
}?6ah ge* J?ä & cüöon,
witgena word, g£ ne woldon \> ,
synwyrcende, sot5 oncnäwan'.

v. 396: hie f a änmode andsweredon:
v. 297: *hw83t, w6 ebr^isce & leor-

nedon,
)?ä on fyrndagum faederas cü^on,
set godes earce ne we geare

cunnon,

ASS.: Qui sciebatis legem errastis,

nunc autein eligite ex vobis
qui diligenter noverint scien-
tiam legis, ut ad interroga-
tiones ineas dent respon-
sum, et multibus jüssit ut
custodirent eos cum summa
diligentia.

ASS. 5: Consilio autein facto inter
se elegerunt optiinos legis
doctores viros numero quin-
gentos, et venientes stete-
runt in conspectu Helenae,
quae dixit:

ASS.: Qui sunt hi? At illi dixe-
runt: Hi sunt qui optime no-
verunt legem.
Et coepit iterum dicere ad
eos:
Vos quam stulti estis
filii Israel secundum Scriptu-
ras, qui patrnm vestromm cae-
citatem secuti estis, qui dici-
tis Jesum non esse filium Dei,
qui legistis legem et Prophe-
tas et non intellexistis.

ASS.: Illi autem dixerunt:
Nos quidem et legi-

mus et intelligimus,
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QUELLEN DER ELBNB. 283

v. 400: Jnirh hwset
hlsefdige, us

eorre wurde.

)?us hearde,

v. 404: Elene maöelade and for eor-
lum spraec:

. . . . ge nü braue ganga)?,
snndor äsecaj?, }>ä }>e snyttro mid

eow,
uiaegn and mödcreft m&ste hseb-

ben.
v. 411: eodon ]?ä fram rune, . . .
v. 414: söhton searo)?ancum, hwaet

sio syn w£re,
}?e hie on J>äm folce gefrenied

haefdon
wiö" j?äm cäsere, ]>e him sio cwen

wite.
v. 417: j?ä ]?fer for eorlum an reor-

dode
gidda gearosnotor (f>äm waes Judas

nama),
wordes craßftic: *ic wät geare,
]?set hio wile secan be ]?äm sige-

on )?r6wode waldend

pro qua causa talia nobis dicis,
Domina, manifesta nobis, ut
et nos cognoscentes respon-
deamus de his qnae a te di-
cuntur.
Ipsa autem dixit iterum ad
eos: Adhunc euntes eligite
meliores legis doctores.

Qui cum irent dicebant intra
se, pro qua causa putas hunc
laborem facit nobis Regina.

ASS.: Unus ex eis, nomine Judas,
dixit:
Ego scio, qnia quaestionem
vult facere ligni, in quod
Christum suspenderunt pa-
tres nostri: videte ergo nemo
ei confiteatur: nam vere de-
struentur paternae traditio-
nes, et lex ad nihilum redi-
getur.

ASS.: Zachaeus autem avus meus
cuin moreretur adnuntiavit
mihi, dicens:

v. 430: . . . ., J?y lees toworpen sien
fröd fyrngewritu and )?ä ftederlican
lare forleten. ne biÖ lang ofer Uset,
)?aet Israhela seöelu möten
ofer middangeard mä rtcsian.

v. 436: swä \>& |>set ilce giö min
yldra feeder

sigerof 883gde (l?äm waes Sacheiis
nama),

fröd fyrnwiota, faeder minum,
v. 432: eaferan
v. 440: (wende hine of worulde) and

)?»t word gecwaeö.
Nach den ASS. erzählt also der grossvater (avus) bei seinem tode

dem enkel Judas die geschichte von der kreuzigung Christi.
Der dichter lässt die geschichte den grossvater (min yldra feeder

SachSus) dem vater (feeder minum) des Judas erzählen. Dass der vater
Simon heisst, erfahren wir in dem gediente an dieser stelle allerdings nicht,
aber wir wissen ja auch nicht, was in der Hicke v. 439 gestanden hat. Grein
hat die lücko durch die worte ergänzt: f>e hit sifiuan cytide sylfa his.
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Die alliteration tragen sföb'an und sylfa, und mit demselben recht
hätte auch Symon in den vers gebracht werden können.

El. v. 530 wird Symon übereinstimmend mit den ASS. genannt
v. 440—53 folgen nun die worte des ASS. 6: Vide, fili, cum quaestio

sterbenden: facta fuerit de ligno, in quod
'gif J?e fset gelimpe on lifdagum, Christum suspenderunt patres
}>«t ^ügehyreymbfaßthäligetreo nostri, manifesta illud ante-
frOde frignan and geflitu r&ran quam crucieris: jam enim am-
be J>äm sigebeanie, on )?äm söÖ plius Hebraeorum genus non

cyning
v. 445: ähangen wses regnabit, sed regnum eonim

. . . . . . }>onne J?ö sndde gecyö, erit qui adorant Crucifixuui,
v. 447: min sw&s sunu, Ar ^ec swylt ipse autein regnabit in secu-

nime. l um seculi.
ne m«g Äfre ofer ]?aet Ebrea )?eod,
rfiedj?eahtende, rice healdan,
duguÖum wealdan, ac J?äre dorn

leofaft
and hira dryhtscipe
in woruld weorulda willum ge-

fyUed,
v. 453 i )>e JOne ähangnan cyning

heria)? and lofiaU'.
Die worte des dichtere schliessen sich hier wider ganz genau an den

text der ASS. an. Das in seculum seculi wird sehr poetisch, wie später
m saecula saeculorwn (v. 802: a bulan ende) durch in woruld weorulda
widergegeben. Das \&t.fili, vide (v. 497: min srvces sunu) beweist deut-
lich, dass der vater, nicht der grossvater, dem jungen Judas die heils-
geschichte und den Untergang des judischen reiches verkündet. Ganz in
diesem sinne fährt auch der dichter übereinstimmend mit den ASS. fort:

VI.
v. 454: )?ä ic fromlice faeder minum, ASS.: Ego vero dixi ei:

ealdum &witan, ägeat andsware:
v. 456: * hü wolde )>ttt geweorÖan on ASS.: Pater, si ergo sciebant patres

woruldrice, nostri quia ipse esset Christus,
)>aet on \>oue hälgan handa sendan quare manus suasinjeceruntin
tö feorhlege faederas üsse eum?
)?urh wraÖ ge witt, gif hie wiston Ar,
}?8Bt h6 Crtst wÄre ...? — v. 461.

v. 462: }>ä mö yldra min ägeaf and- ASS.: Dixit autem mihi:
sware,

fröd on fyrhöe feeder reordode:
Die nun folgende rede des Simon folgt (v. 464—527) in den wesent-

lichen zügen den ASS. Man merkt an vielen stellen die direkte anleh-
nung an die lateinischen worte, wie sie eben nur bei einem dichter
vorkommen kann, der die schriftliche vorläge vor sich hat und danach
arbeitet.
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v. 464: ongit, guma genga, godes ASS.: Audi me, fili, et cognosce
heahmaBgen, ejus inenarrabile nomen,

neigendes naman. se is niöa ge-
hwam

unäsecgendlic.
Dem cognosce entspricht ganz genau der im per. ongit. Das wort

unasecgendbc, das Grein nur an dieser stelle belegt und durch ineffabilis
erklärt, ist genau nach inenarrabile gebildet.
v. 46$: n&fre ic )>a gej>eahte, )?e ^eos ASS.: quia numquaui consiliatus sum

)?§od ongan,
s§can wolde

v. 471: . . . . ic him georne oft
t?aes unrihtes andssec fremede.

Der dichter führt einen grund
zur Verurteilung Christi nicht

neque convem cum eis,

an, sondern erzählt einfach,
dass die [v. 473] schriftgelehr-
ten (uftweolan) sich berieten,
wie sie Christum kreuzigen
könnten,

v. 481: )?a si}?J?an w»s
of rdde ähaefen rodera wealdend,

}>reo niht sij^an
in byrgenne bidende wees

v. 485: and J?a f>y }>riddan
daeg,

lifgende aräs,
J?eoden engla, and his |>egnum

hine
seolfhe geywde.

v. 489: ... }?onne brö^or J?ln
onföng aefter fyrste fulwihtes baej?,
leohtne geleafan. ^a for lufan

dryhtnes
Stephan u s waes stanum worpod.
ue geald he yfel yfele, ac his

ealdfeondum
l^ingode )?rohtherd, baed )>rym-

cyning,
v. 495: J?83t he him )>ä weadaed to

wraece ne sette.

sed multoties contradicebam
illis.

ASS.: sed quia arguebat seniores
et Pontifices nostros,
ideo coudemnaverunt eum
crucifigi, putantes mortificare
irnmortalem.

ASS.: quem et deponentes deligno
sepelierunt
Ipse autem sepultus post ter-
tinm diem surrexit,

et manifestavit se suis disci-
pulis;

ASS.: unde credidit Stephanus fra-
ter tuus, et coepit docere in
nomine ejus: et consilio facto
Pharisaei cum Saduc&eis con-
demnaverunt eum ut lapida-
retur; et tollens eum multi-
tudo lapidaverunt eum. Sed
beatus ille cum traderet ani-
mam, expandit manus suas
ad coelum, et orabat dicens,
Domine ne statuas illis hoc
peccatum.

Die worte et consilio facto Pharisaei cum Saducaeis und expandit
manus suas ad coelum, hat der dichter nicht verwendet. Der vers 495
zeigt wider wörtliche anlehnung, wenn auch die lateinische konstruktion
durch das dicens eine ganz verschiedene wird. /

ASS. wissen nichts von Saulus, von
seiner bekehrung durch die
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Vgl. v. 495—510. gnade Christi und der an-
nähme des namens Paulus.
Es heisst hier einfach: Audi
me, fili, et doceo te de Christo
et de pietate ejus: qnia et Pau-
lus, qui ante templum sede-
bat et exercebat artem sceno-
graphiae1, erst persequens

v· 505· eos qui in Christo credebant,
qui concitavit populum ad-
versus fratrem suum Stepha-
num: et pietate ductus super
eum, Dominus unum de sanctis

v. 510. suis fecit eum.1

Im gedichte ist an dieser stelle verhältnissmässig vieles hinzugefügt,
dagegen sind nicht benutzt die worte der ASS.: Paulus, qui ante temp-
lum sedebat et exercebat artem scenographiae.
v. 511—15 schildert der dichter die ASS.: Hier entsprechen diesem ge-

grosse gnade Gottes, der den danken höchstens die worte:
menschen ihre schuld immer et pietate ductus super eum
wider vergibt, wenn sie wahre Dominus.
reue zeigen.

v. 517: for)>an ic, söölice, and min ASS.: Propter quod ego et patres
sw&s fseder mei credidimus in eum, quia

syj^an gelyfdon vere filius Dei est.
Während wir im gedieht den sing, min srvces feeder finden, zeigen

die ASS.palres mei, den plur., was verschieden erklärt werden kann,
v. 522: foröan ic }>e l&re tnirh leofio- ASS.: Et nunc, fili, noli blasphe-

rüne, märe eum, neque eos qui in
hyse leofesta, J?aet Öü hospcwide, eum credunt et habebis vitam
seist nö eofulsaec Äfre ne fromme, aeternam.
grimne gegncwide, wiö godes

bearne.
}>onne J?ö geearnast, }>aet |> biö

ece lif.
v. 528: }ms m8 fseder min on fyrn- ASS. 7: Haec mihi contestatus est

dagum pater meus Simon,
unweaxenne wordum lÄrde,

0?äm wses S^mon nama).
Die ASS. widersprechen hier
direkt dem, was sie in der
einführnng der rode gesagt
haben (Zacheus avus meus ad-
nuntiavit mihi [sc. Judae]).

1 Ms. Antverpiense: exercebatur arte scenofactoria.
9 Ms. Antverpiense: Unum de sanctis suis misit ei, et fecit eum unum

de discipnlis suis.
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v. 531: . . . nft g§ geare cunnon, ASS.: Ecce omnia audistis: quid
hwaet eow ]?8es on sefan seiest vobis placet, si interrogaverit

]?mce . nos de ligno Crucis?
t6 gecyfcanne, gif t>e*os cw6n üsic

v. 534: frigneU ymb }>set treo, nfi ge
tyrhusefan

and mddge^anc minne cannon',
v. 536: bim ]?ä togenes J>ä glea-

. westan
on wera Create wordum m&ldon:
'n&fre we hyrdon hsele)? änigne ASS.:
on }?ysse }>äode, bfitan }?ec nftöa,
J?egn ÖÖerne, ]?ysllc c^Öan
ymb swä dygle wyrd. d6, swä J?e

}?ynce,
fyrngidda fröd, gif J?ü frugnen sie
on wera corÖre — v. 546,

Während im lateinischen text dem Judas verboten wird, die geschiente
Christi zu verkünden, wird es im gedichte seiner Weisheit anheimgestellt
(dö, swä />e }>yncc\ wie er der Elene antworten will.

ASS.: Ceteri autem dixernnt:

Nos talia numquam audivi-
mus, qualia a te hodie dicta
sunt. Si ergo inquisitio facta
fnerit de hoc, vide ne osten-
das. Manifeste autem qni haec
dicis et locum nostL

.
Während die Juden sich noch

beraten, kommen schon die
boten der Elene.

v. 549: . . . . )?ä cwom ]?egna höap
tö )>äm here me^le. hrdopon friccan,
cäseres bodan: '&ow }>^os cwen

la ,̂ - v. 554.
v. 555. Die Juden gehorchen dem

befehl. Elene fragt sie in
energischer spräche nach dem
orte, wo der herr litt,

v. 563: hw&r se J>eoden ge^rowade.
v. 574—84 bedroht Elene die Juden

mit dem feuertode, wenn sie
noch länger bei ihrer falsch-
heit beharrten. Sie könnten
die heilsgeschichte ja doch
nicht mehr verheimlichen
(v. 584).

v. 584: ]?ä wurden hie deaSes on
wenan,
and \>&r \>A ^nne bet&hton

giddum gearusnottorne (^äm wses
Judas naina)

)?one hie fÄre cwßne ägßfon:
*he J?e inseg söÖ gecyöan,

Anglia, IX. band.

ASS.: Haec eis dicentibus ecce ve-
niunt milites ad eos dicentes:

Venite, vocat vos Regina.

ASS.: Illi autem dum venissent
judicabantnr ab ea, et nihil
verum volebant dicere de hoc
unde percunctabantur.

ASS.: Time beata Helena jübet illos
omnes igni tradi.

ASS.: Qoi cum timuissent, tradide-
runt ei Judam, dicentes: Hie
viri justi et prophetae filius
est, et legem novit cum acti-
bus suis: hie, Domina, omnia
quae desiderat cor tuum osten-
det tibi diligenter.

19
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GLÖDE,

v. 595: . . . . hS gecyÖeÖ
for wem menge wisdomes gife

— v. 597.
v. 598: hio on sybbe forle*t sScan

gehwylcne
ägenne eard and )?onne &nne genam

v. 600: Judas to glsle . . . .
v. 603 : and hine seolfhe sundor

äctgde.
Elene ma^elode tö }>äm änhagan,
tir&dig cwen: ^e synt tu gearu,
swä llf, swa dfcaiS, swa J>§ töofre bty
to, geceoaaane, cy$ ricene nü,
hw«t ÖÜ J?ees to pnge fcfian wille !

v. 60$: Judas hire oag$n >ingode
(er tat bekümmert, denn er
befindet sich in der gewalt
de* königifi, y.

ASS.: Et omnibus simul testimo-
ntum illi perhibentibus, diuxi-
sit eos, et tenuit Judam sol um.
Et convocans euvu dixit ad
ilium:

vita et mors propositae sunt
tibi: eHge tibi quod vis, vitarn
an mortem,

ASS.: Judas dixit: Et quis in soli-
tudine constitutus, panibus
sibi appositia, lapides man-
duoat?

— v. 618.
Diese verse zeigen deutlich, was der dichter mit seiner kunst aus den

wenigen Worten des lateinischen textes zu machen verstand. Der gedanke
war ihm gegeben, die herrüehe ansfÜhrung ist sein voltes eigentum.

v. 619: Hirn |?ä seo Madige andwyrde
ageaf

Elene for eorlum undearnunga:
v. 621: 'gif in heofonrtce habban

wflle
eard mid Qngluni and on eoröan Itf,

saga ricene m6>
hwÄr sdo rod wunige radorcy·

ninges.
v. 627: Jfidas. maöelade:

Er ist traurig über die verhängniss-
volle wähl, die er zu treffen
hat, entweder soll er sterben
und die hoffnung auf das
himmelreich verlieren, oder
die geschickte dea krenzes
verkünden — v, 631.

v. 632: 'hd maeg ic j?set findan, )?set
swa fyrn gewearö

wintra gangum ? i» nü worn sceacen,

ASS.; Beata autein Helena dixit:

ASS.: Si ergo in coelo et in terra
vis vivere, die mihi ubi ab-
sconditum est lignum prae-
tiosae Crucis.

ASS. 8: Judas dixit:

ASS.. fehlt

ASS.: Quemadmodum habetur in
gestis, sunt jam anni ducenti
plus minusve1: et nos cum

Ms. Antve^plense: sunt jam anni ducenti trlginta tres.
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.CG. oÖSe mä geteled rime. sinius juniores, quomodo pos-
ic ne mseg äreccan, n ft ic J>aet rim sumus haec nosse ?

ne can.
v. 038: . . . ic on geogoÖe wearo"

on siÖdagum sytföan äcenned,
cnihtgeong haele)>. ic ne can, t?aet

ic nät,
findan on fyrhöe, |?aet swä fyrn

gewearo".
v. 042: Elene mattelade him on and- ASS.: Beata Helena dixit:

sware:
Wir sehen, wie genau der dichter in der anordnung von frage und

antwort, von rede und gegenrede den ASS. folgt.
v. 643: 'hü is J>«t geworden on ASS.: Quomodo ante tantas gene·

]?ysse werj?eode, rationes in Ilio et Troade
|>aet ge swä monigfeald on ge- factum est bellum, et omnes

mynd witon, nunc commemorantur qui ibi
alra täcna gehwylc swä Trojäna sun t mortui, et monumenta
^urh gefeoht fremedon? eorum et loca scriptura tradit

v. 648: . . . . ge* }?8ßt geare cunnon
edre gereccan, hwaet \>& eallra

waes
darefcläcendra deadra gefeallen.

v. 652: . . . ge |?ä byrgenna
under stänhleoftum and )?ä stowe

swä some ·
and )?ä wintergerim on gewritu

setton.
Der dichter folgt der quelle wider ganz genau, was ganz besonders

das f>& byrgenna under slänhleotium and f>ä stowe = monumenta eorum
et loca zeigt. Das monumentum bedeutet ja hier direkt <grabmaP (byr-
genna) und sldrv, f., ist die gewöhnlichste widergabe von lat l&cu* (s. El.
675, 683, 716, 808 und Grein unter stov).

Wie verhält es sich aber mit der Übersetzung von in l ho et Troade
factum est bellum. Die ASS. sprechen von dem kämpf, der 'in' oder
besser 'vor' Ilium ausgefochten wurde, in augenscheinlicher anlehnung
an die Ilias, die doch in erster Knie die taten der griechischen helden
feiert, wenn auch neben ihnen die gestalt des Hector in den Vordergrund
tritt. Der dichter, der den satz etwas anders wendet, spricht von den
taten, welche die Trojaner übten (täcna swa Trojäna fourk gefevkt fre-
medon). Es hätte nun dem wahren sachverhalt besser entsprochen, wenn
er gesagt hätte: täcna swa CrScas (Griechen!) fxtrh gefcokt fremedon,
Das Tröjäna kann man sich nun meiner ansieht nach auf zwei arten er-
klären. Der dichter konnte bei seiner grossen anlehnung an die quelle
das tautologisch zu in Ilio hinzugefügte Troade durchaus auch, in «einem
gedichte widergeben wollen und tat dies in der angegebenen weise, wobei
es dahingestellt bleibt, ob er den wahren saehverhalt kannte oder nicht.
Dass C) newulf Griechisch verstand, ist sehr unwahrscheinlich (vgl. s. 273),

19*
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Der zweite weg zur erklärung dieser stelle wäre der, dass man'einen
anderen Wortlaut der vorläge annehme.

Ich fahre nun in der vergleichenden betrachtung fort:
v. 655: Judas mattelade (er ist voll

sorge):
4 we }?8ßs hereweorces, hl&fdige

min,
myndgia}?

and J>ä wiggjroece on gewritu
setton . . .'

v. 662: him s§o ae^ele cw§n ägeaf
andsware:

v. 663:
. . . . and nö lytle Ar
ssegdest sdölice be }?äm sigebeame
leodum J^inam.

Das lytie cbr scegdest ist wider die genaue Übersetzung von paulo
ante confessus es.
v. 667: Judas hire ongen )?mgode,

cwaeÖ, \>&t hS )?aet on gehöu ge-
spr&ce and twdon swi^ost.

v. 669: him oncwaeft hrat$e caseres

ASS.: Judas dixit: Vere, Domina,
4uia conscripta sunt: nos
autem non habern u s haec
conscripta.

ASS.: Beata Helena dixit: Quid est
quod paulo ante confessus es
a te ipso, quia sunt gesta?

ASS.: Judas dixit: in dnbio locutus
sum.

m&g:
*hw«t, wo }?«t h^rdon }?urh ha-

iige bec
• haeleÖurn cytJan, )>»t ahangen wses
on Caluarie cyninges frdobearn,

|>ü scealt geagninga
wisdom onwreon, swä gewritu

secgaj>,
v. 675: «efter stedewange hw&r s6o

stow sie
Caluarie, Ar )>ec cwealm nime,
swilt for synnum, f?»t ic hie syÖ-

t$an meege
gecl&nsian Ortete td wülan,
)uet me haiig god

ASS,: Beata Helena dixit:

Ego quidem habeo beatam
vocem Evangeliorum, in quo
loco crucifixus est
ipseDominus; tantum ostende
mihi,
qui vocatur Calvariae locus et

ego inciam mnndari locum;

forsitan inveniam desiderium
meum.

wülan minne — v. 682.
Die worte v. 676: ar pec cwealm nime, swüt for synnum, die im

lateinischen text nicht ausgedrückt sind, sind eine vorausdeutung auf die
nächsten worte der Elene.
v. 6S2: hire Judas oncwseÖ ASS.: Judas dixit: Neque locum

stföhycgende: ic ]?ä stdwe ne can novi, quia nee eram tunc.
ne J?aes wanges wiht \& wisan

cann.
Das wort sütShycgende ('festen sinnes') ist wider vom dichter der

Situation ganz angemessen hinzugefügt.
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ASS.: Beata Helena dixit: Per Cruci-
fixum, fame te interficiam, nisi
dixeris veritatem.

ASS.: Et cum haec dixisset, jussit
eum mitti in lacum siccum,
usque in septem dies, sie ut
custodiretur a custodibus.
Cum transissent autem sep-
tem dies, clamavit Judas de
lacu, dicens: Obsecro vos,
educite me, et ego ostendam
vobis erucern Christi.

(Ende des abschnittes 8.)

v. 685: Elene raaÖelode {nirh eorne
hyge:

* ic J?aet geswerige Jmrh sunu meo-
tudes,

J?one ähangnan god, Jraet hungre
scealt

for cneomägum cwylmed weorftan,
bntan }?ü forläte J>ä leasunga
and m4 sweotollice söÖ gecyöV.

v. 691: hebt J?ä swä cwicne coröre
l&dan,

scüfan scyldigne . . . .
v. 603: in drygne s£aÖ, J?aer M du-

gufca leas
siomode in sorgum .VII. nihta fyrst

and }?ä cleopigan ongan:
v. 699: 'ic eow halsie {mrh heofona

god,
t?set ge me of Öyssuin earfeöuin

up forl&ten
heanne fram bungres geniSlan. ic

t?aet hälige treO lustura c^Öe.
— v. 708.

(Ende des abschnittes VII.)
Die worte des gedichtes scbliessen sich im allgemeinen vollständig

an den text der ASS., besonders der anfang der direkten rede des
Judas: ic torn halste — obsecro vos.

Nur ein wort — v. 693 s&ati — passt durchaus besser zu dem be-
treffenden der Leg. aurea puieus als zu dem der ASS. lacus.

stau (mhd. sot) bedeutet an erster stelle puieus, worunter man einen
brunneu (nfrz. puils), eine cisterne (ital. pozzo) oder im bergbau einen
Schacht zu verstehen hat, also doch auf jeden fall eine Öffnung in der
erde, die bedeutend tiefer als breit ist.

Das lateinische wort lacus (vgl. griech. , lat lacuna, deutsch
lache) bedeutet stets nur eine trogartige Vertiefung, einen see, ein bassin
oder eine weinkufe.

Grein führt in seinem lexikon als weitere bedeutungen ftir seaü noch
an: barathrum (vgl. griech. & , schlund, abgrund), fovea (grübe)
und endlich lacus. Die beiden ersten bedeutungen lassen sich mit der
von puteus ganz gut vereinigen, die beispiele ftir die letzte bedeutung,
welche Grein anführt: Wr. gl. 54, PS. 84,4.6, Jul.413, lassen die Über-
setzung mit fovea mindestens ebenso gut zu als mit lacus. Für die
beiden stellen PS. 84,4. füge ich noch hinzu, dass die deutsche bibel
1 grübe' übersetzt.

Da uns in unserem falle in der Leg. aurea in puteum siccum überliefert
ist, was der situation entspricht, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der
text, der dem dichter vorlag, diese worte statt m lacum siccum hatte.
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Wenn dies zugegeben wird, müssten aber auch die worte c'amavil
Judas de lacu anders gelautet haben, ebenso der nächste satz: Cum
ascendisset autem de lacu.

Daher kann man auch annehmen, dass der dichter zwar in seiner
vorläge lacus las, er dies durch das ihm geläufige söat> widergab und
dadurch bewusst oder unbewusst das richtige traf. Die mittelenglischen
Versionen bringen diese stelle in folgender weise. Morris1 s. 11: and
sette on ceme diopne seaft\ s. 42: and in strong prison bringe; s. 93: And
for he rvald tell no resoun. He was donne in depe dungeoun; s. 157:
Thenne made she him to be caste into a drye pytte.

Ich fahre nun in der vergleichung fort und will als vielleicht rein
zufällige tatsache noch anführen, dass hier die ausgänge des abschnitts 8
der ASS. und des abschnitts VIII des gedichts zusammenfallen.

Dasselbe werden wir später noch finden beim ausgaug des abschnitts 1)
der ASS. und IX des gedichts, 10 der ASS. und X des gedichts, 13 der
ASS. und 13 des gedichts.

IX.
Judas wird nun aus der grübe ASS. 9: Cuin ascendisset autem de

herausgezogen; er geht auf lacu, perrexit usque ad locum,
den hügel, wo der herr ge- nesciens certius ubi jacebat
kreuzigt wurde, weise aber Crux Christi,
den ort nicht genau.

v. 724: . . . . word stunde ähdf levavitque vocem suam ad
eines oncyÖig and on ebreisc Domin um Hebraica lingua et

sprec: dixit:
Nun folgt das gebet des Judas von v. 7 26—802, was sich ganz genau

an die worte der ASS. anschliesst. Ich will nur die hauptsächlichsten
Übereinstimmungen hervorheben.
v. 726: dryhten hÄlend ASS.: Deus, Deus, qui fecisti coe-

and }?u geweorhtest }?urh Jrtnes lum et terram, qui palmo me-
wuldres miht tisti coelum et pugno terram

. heofon and eoröan and holmf?raece, mensurasti; qui sedes super
v. 730: and \>b äm&te mundum |?inum currum Cherubin, et ip$a sunt

ealne ymbhwyrft and uprador, volantia in aeris cursibus luce
and |?ü,sylf sitest immensa, ubi humana natura
ofer j?äm aettalestan engelcynne,
)?e geond lyft farao* leohte be·

wundene
v. 735: mycle maegenj^rymme . . . .

ne maeg J?Är manna gecynd
of eoröwegum up geferan . . . . transire non potest; quia tu
mid )?ä leohtan gedryht, wuldres es qui fecisti ea ministeriuin

äräs. tuum: sex animalia, quae
v. 738: . . . . )rt geweorhtest J>ä

1 Legends of the Holy Rood etc., London 1871; vgl. einleitung der
dissertation s. 20 ff.
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and tö ^egnunge Jtfnre gesettest.
. . . . |?ära on hade sint
in sindreanie syx genemned,
)>ä yinbsealde synt mid syxuni eac
fiörum, gefraetwad, faegere scinaÖ

v. 744: j?ära sint .1111. }?e

v. 750: cl&num stefnum:
v. 751: 'hälig is se hälga heahengla

god.
v. 754: ..... syndon tu on }?äm,

...... J?e man seraphin
be uaman häteÖ. hie sceolun

neorxnawang
and lifes treo Iggene sweorde
hälig healdan.

v. 760: ... f?«s tJÖ) god dryhten,
wealdest widan fyrhö and }>ü

womfulle
scyldwyrcende sceaÖan of radorum
äwurpe wonhydige

v. 765 : . . . . t?&r hie in wylme nö
dreoga)? de*aÖcwale in dracan

fseftme
J?eostrum for}?ylmed.

— v. 772.
v. 773: gif |?in willa sie, wealdend

engla,
t>*t ricsie s§, Öe on rode wees
and }?urh Marian in middangeardc
äcenned wearö in cildes had, '
]>eoden engla (gif he J>in nÄre
sunu synna leas, n&fre he söura

swä feala
in woruldrice wundra gefremede.

v. 780: . . . . (nö of d^aße hine
äweahte for weorodum, gif he in

wuldre j^in
|nirh Öä beorhtan beam ne w^re),

v. 784: gedö nü, faeder engla, fortJ
beacen )?in.

swä (5ü gehyrdest )?oiie hälgan wer,
Moyses, on meÖle, J?ä Oft . . . .
geywdest )?äm eorle on ]?ä seÖe-

lan tid
under beorhhlföe bän Josephes,
swä ic )?e, weroda wealdend, gif

hit sie willa Jrtn,

habent scnas alas; quatuor
quidem ex ipsis quae volant,
ininistrantia et incessabili

voce clamantia, Sanctus, Sanc-
tus, Sanctus,

Cherubin vocantur; duo

autem ex his posuisti in Para-
diso custodire lignum

vitae, quae vocantur Seraphim.
Tu autem dominaris omnium,
quia tua factura sumus, qui
incredibiles Angelos profundo

tartaro tradidisti; et ipsi suut
sub fundo abyssi a draconum
foetore cruciandi, et tuo prae-
cepto contradicere non pos-

sunt. Et nunc, Domine, si
tua voluntas est regnare filium
Mariae, qui missus est a te

(nisi autem ruisset ex te, non
tan las virtutes fecisset: nisi
vero tuus pner esset, non
suscitares eum a mortuis)

facnobis, Domine, prodigium
hoc; et sicut exaudisti famu-
lum tuum

Moysen, et ostendisti ei ossa
patris nostri Joseph; ita et
iiunc, si est voluntas tua,
ostende nobis

occultum thesaurum: et fac
ab eodem loco fnmuin odoris
aromatum
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v. 790: }wrh J?aet beorhte gesceap
biddan wille,

{?set me \>sdt goldhord, . . . .,
geopenie. et suavitatis ascendere: ut et

v. 793: . . . . forlÄt nu, lifes fruma, ego credam crucifixo Christo,
of J>am wangstede wynsumne up

r&c ästigan.
v. 796: . . . . ic gelyfe J?e sei quia ipse est rex Israel, et

on föne ähangnan Crist, nunc
t?aet hg sie söölice säwla nergend, et in secula seculorum.
ece, «Imihtig, Israhela cining,
walde widan ferh$ wuldres on

heofenum,
a bötan ende, ecra gestealda'.

Die Übereinstimmung kann nicht genauer sein als in diesem gebet
des Judas.

Der dichter weicht nur insofern von der quelle ab, als er schon die
ersten vier engel, welche aus den sechs ausgesondert werden, mit dem
namen ceraphin bezeichnet, während die ASS. erst die beiden, die das
paradies bewachen, Seraphin nennen. Gen. 3, v. 24 weise nicht« von
Seraphim. Deus coUocavit ante Paradisum voluptatis Cherubim.

X.
Dieses kapitel schildert nun die ASS. 10: Haec cum orasset Judas,

kreuzfindung und die wuu- statiin comotus est locus, et
derbare Unterscheidung des multitudo fuini et aromatum
kreuzes Christi von dem der
Schacher, v. 803—94.

v. 803: j?a of Öfcre stowe steam up
äras

swylce rec, under radorum.
v. 805: . . . . hg mid bÄm handum odoris suavitatis ascendit de

gadigand&glgawupweardplegade. loco, ita ut admiratus Judas
Judas mafelode glgaw in gefance: plauderet
*nu ic }?urh soÖ hafu seolf gecnäwen
. . . ., )uet t$u holend eart
middangeardes. sie )?e, maegena god

v. 811: frymsittendum fanc bütan ambabus manibus suis, et di-
ende, ceret: In veritate, Christe, tu

|?aes Oft mg swä meÖum and swä es Salvator mundi; gratias
mänweorcum tibi ago Domine, qui cum sim

)?urh )? wuldor inwrige wyrda indignus, non me fraudasti
ger^no. dono gratiae tuae. Deprecor

nüic}?g, bearngodes, biddan wille, te, Domine Jesu Christe, me-
v. 817: faet ftu mä ne sie minra gylta, mor esto mei et dele peccata

metud, gemyndig. l^t mec, mihta mea, et
god,

v. 821: mid häligra hlyte wunigan
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in J?sere beorhtan byrig, J?£r is
bro)?or min

geweoröod in wuldre
Stephanas.

v. 626: . . . . sint in bocum Ms
wundor, J?ä he* worhte, on gewri-

tum, c^fted'.
v. 828: ongan |>ä ... eoröan delian

under turfhagan, {?set he on .XX.
totüiseluni feor funde behelede,

v. 533: . . . . he* & . . mette
in ]?äm reonian hofe röda aet-

somne — v. 845.
v. 845: . . .

eodon, aeftelingas, in on ]?ä ceastrc.
äsetton )?ä on gesyhÖe sigebea-

mas .III.
Elene fragt nun nach dem kreuz

Christi,
v. 873: brdhton on b&re beorna

Create
on neäweste (waes J?ä nigoöe tid),
gingne gästlöasne. f>ä ]?£r Judas

waes
on mddsefan miclum geblissod.

v. 879: . . . . and up ähof,
rihtes reniend, |?ära roda twa
fyrhögleaw on faeÖrae ofer }>8et

fi%ge hüs,
deophycgende. hit waes dead,

swa Ar,
lie legere fsest:

v. 884: J?ä sio )?ridde wais
ähafen hälig.

v. 888: ... hö sdna äräs
gaste gegearwad, geador bü sa-

mod
lie and säwl. \>£ w*s lof baten
faeger mid )?y folce.

v. 803: ... sie him wuldor and pane
a bütan ende eallra geseeafta.

XI.
Dieses kapitel enthält die klage des teufels, dass Christus so viele

seelen dem hollenreiche entreisse.
v. 899: ... J?ä }?&r ligesynnig ASS. I I : Sed omnium bonorum

on lyft ästah lacende feond. semper invidus diabolus cum
ongan )?ä hleoÖrian helledeofol: furore vociferatur in acre,

ad u um era me cum fratre meo
Stephane, qui scriptus est in
Actibus duodecim Apostolo-
rum tuorum. Haec cum dixis-
set, accipiens fossorium prae-

cinxit se viriliter, et coepit
fodere. Cum autem fodisset
passus viginti invenit tres cru-
ces absconditas, quas ejicieus
attnlit in civitatem. Interro-
gabat autem beatissiina He-
lena, quae esset Crux Christi:
scimus autem quia ceterae
duae latronum sunt, qui cum
eo crucifixi sunt
Et ponentes eas in media
civitate expectabant gloriam
Christi. Et circa horam no-
uam ferebatur mortuus juve-
nis in grabato.
Judas autem gaudio repletus
dixit: Nunc cognosces, Do-
mina , dilectissimum lignum
et virtutem ejus.
Et tenens grabatum Judas,
fecit deponi mortuum, et
posuit super eum singulas
cruces, et non surrexit:

imposita autein tertia cnice
Dominica super raortuura,
statitn surrexit qui mortuus
fuerat juvenis, et omnes qui
aderant glorificabant Domi-
num.
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dicens: Quis iteruui hie est,
qui non pennittit me susci-
pcre animas meorum ? 0 Jesu
Nazarene, omnes traxisti ad
te: ecce et lignum tuum
manifestasti adversum me.
0 Juda! quid hoc fecisti?
Nonne prius ego per Jndara
traditionein perfeci, et popu-
lum concitavi impie agere?
Ecce nunc

v. 903:«hw8ßt is J?is, la, manna, J?e...
v. 906: . . . . säwla ne mdton

mänfremmende in rainum leng
&htum wunigan.

v. 912: feala mg se h&lend beanua
gefremede,

niöa nearolicra, se Öe in NazareÖ
afeded waes.

v. 922: . . . . ic Jwrh Judas &r
hyhtful gewearft and nü gehyned

eom,
göda geasne, [>urh Judas eft,

v. 925: iah and freondlcas. gen ic
findan ne can

}>urh wröhtstafas wiöercyr siÖÖan
v. 927: of Öäm wearhtreafum. ic

äwecce wiÖ Öe*
ööerne cyning, se 6hteÖ Hn»
and he forl&ÖetJ lare jtfne
and män}7§awum minum folga)?
ond }?ec f?onne sendet in )>a

sweartestan
and |?ä wyrrestan witebrögan
)?aet 5 sarum forscht wiÖssecest

faeste
\>OUQ ähangnan cyning, ^äm ttä

hardest Ar',
v. 935: him t5ä gleawhydig Judas

oncwaeß.
. . . . (htm wees hälig gast
befolen fseste, f^rhät lufu):

v. 940 —52 wird die macht Christi
geschildert, der den teufel
'in nSolnesse nyÖer' (v. 943)
stürzen würde, wo er On
f^rbaeÖe süslum bejmingen'
(v. 950) wohnen würde,

v. 953: . . . . Elene gehyrde,
hü se föond and se freond geflitu

r^rdon
v. 959: . . . . and )?ä wundrade ymb

\>&s weres snyttro. — v. 967.
Die worte des gedientes stimmen ganz genau zu denen der ASS.,

wie die vergleichung deutlich zeigt.
V. 903: hrvcet is pis, la, manna, J>e entspricht ganz genau Quis Herum

hie est qui, während der dichter hinter pe frei fortfährt
V. 925 scheint das findan durch das lat. inveniam veranlasst zu sein,

obgleich die sätze gen ic findan ne can ... und inveniam et ego quid ...,

per Judaui ego hinc ejicior.
Inveniam et ego quid faciam
adversum te: suscitabo alium
Regem, qui derelinquet Cruci-
fixum, et mea exequetur con-
silia, et immittet in te iniqua
tormenta: et tunc cruciatus
negabis Crucifixum. Judas
autem, fremens in

spiritu sancto, dixit: Quimor-
tuos suscitavit Christus, ipse
te damnet in abyssura ignis
aeterni. Haec audiens beata
Helena admirabatur fidem
Judae.
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die ja der Stellung nach sich entsprechen, ganz verschiedene gedanken
ausdrücken.

V. 928 begnügt sich der dichter wie die ASS. mit dem einfachen ic
äwecce tvift oft erne cyning (suscitabo alium Regem) ohne anführung
des namens dieses anderen königs (Ju'ianus Apostata\ den z. b. Leg.
aurea an dieser stelle nennt.

XII.
v. 96$—1015.

Das gerücht von der kreuzfindung
verbreitet sich zum grössten
ärger der Juden. Elene sen-
det boten au Constantin, der
über die botschaft sehr erfreut
ist. Er schickt die manner
zurück, lässt der Elene heil
entbieten und ihr sagen, dass
sie an der stelle, wo das kreuz
gefunden sei, eine kirche
baue.

v. 1015 — 22: Elene lässt den bau
ausführen (on )?ani stedewauge
girwan godes tempel).

v. 1023: . . . . heO }?a rode heht
golde beweorcean and gimcynnum,
mid |>äm aeöelestum eorcnanstä-

num,
besetton searocreftum and )?ä in

seolfren f»t
locum belücan. \>&x ]?aet lifes treo,
seiest sigebeama, siÖÖan wunode,

ieöelu anbroce.
v. 1029—33 wird die heilkräftigkeit

des kreuzes geschildert,
v. 1033 — 43: Judas empfängt die

taufe und beweist sich als
gläubiger christ. Die worte:
'et commendavit eurn Epi-
scopo qui illo tempore erat
adhuc Jerosolymis' sind nicht
vom dichter berücksichtigt.

Diese worte sind vom dichter
nicht benutzt.

ASS. wissen nichts von dieser bot-
schaft der Elene an den
kaiser Constantin. -

ASS. berichten erst von dem kästen,
worin das kreuz aufbewahrt
wird, und dann heisst es: et
ecclesiam construxit in ipso
Calvariae loco.

ASS.: Cum magno antem studio col-
locans pretiosam Crucem, auro
et lapidibus pretiosis, faciens
loculum argen teum, in ipso
collocavit Crucein Christi.

ASS. fehlt diese bemerkung.

ASS.: Judas autem accipiens in-
corruptionis baptismum in
Christo Jesu, de praecedenti-
bus signis ostensus est fidc-
lis, et commendavit eum Epi-
scopo qui illo tempore erat
adhuc Jerosolymis, et bapti-
zavit eum in Christo.

ASS.: Cum moraretur beata Helena
in Jerosolyma factum est
Beatum Episcopum dormitio-
nein accipere in Christo.
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XIII.
v. 1044—50 wird die frömmigkeit ASS.: Beata autem Helena accersi-

des Judas gelobt. vit (= arcessivit) Episcopum
. 1051: siÖÖan Elene hebt Euse- Eusebium urbis Romae, et or-

bium dinavit Judam Episcopum in
on r&dge)?eaht, Körne bisceop, Jerosolyma Ecclesiae Christi:
gefetian inutavit autem nomen ejus,

v. 1055: }?aet he* gesette on sacerd- et vocatus es t Cyriacus.
had

in Jerusalem Jödas ('am folce
to bisceöpe

v. 1059: and hine Cyriacus
J?urh snyttroge}>eaht syt$o*an nemde
uiwan stefne. naina wses

v. 1061: gecyrred beornes.
— v. 1063.

V. 1059 entspricht die namensform Cyriacus genau der der ASS., was
doppelt wichtig ist bei der grossen anzahl der verschiedenen Schreibungen
dieses namens. Wie genau sich der dichter an den text anschliesst,
sehen wir wider deutlich in der Widergabe von lat. mutavit autem nomen
ejus, et vocatus est Cyriacus. Die worte hine Cyriacus nemde hätten
schon genügt, aber um auch das mutavit autem nomen auszudrücken, fährt
der dichter fort: nama woes gecyrred beornes ...

Bei v. 1063 beginnt nun mitten in Die ASS. machen hier einen ab-
dem abschnitt XIII der zweite schnitt,
hauptteil des gedientes, näm-
lich die auffindung dernägel. ASS. 12: Beata autem Helena, re-

J pleta Dei fide, et iutelligens
Scripturas per vetus et no-
vuin Testamentuni, instrueta
et repleta Spiritu sancto, ite-

v. 1063: . . . |?ä gen Elenan wies rum coepit studiose requirere
mod gemynde ymb ]?ä m&ran qui in cruce con fix i fuerant

wyrd clavi, in quibus impii Judaei
geneahtta for ]?äin naeglum J?e J?acs Salvatorem crucifixerunt,

nergendes
fet fmrhwddou and his folme swä

some,
mid |?äm on rode wacs rodera

wealdend
gefaestnod, fr£a mihtig. be ^am et convocans Judam dixit ei,

frignan ongan qui cognoininatus est Cyria-
v. 1068: cristenra cwen, cus:

v. 1073: . . . . bald reordode:
v. 1074: }>ü in6 )?one aeÖelan beam ASS.: Quod circa lignum cnicis

ryhte getähtesd . . . erat, repletuin est desiderium
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v. 1078: . . . . mec t?Ära naegla g§n
on ryrhösefan fyrwet mynga]?.

v. 1082: . . . . ä min hige . . . ge-
resteft nö,

&rj>an mg gefylle feeder aelmihtig
v. 1085: willan minne.
v. 1087: . . . . nü Öü hraßdlice Jrtne

bene onsend . . .
In den versen 1093 — 1147, wo

die auffindung der nägel be-
schrieben wird, schliesst sich
der dichter nicht so genau
an den lateinischen text der
ASS. an wie gewöhnlich. Der
verlauf der handlang ist na-
türlich derselbe, die Über-
setzung tritt auch hier an
einigen stellen hervor,

v. 1094: }?a se hälga . . . .
v. 1096: . . . . eode gumena Create

god hergendra and f>ä geornltce
Cyriacus on Caluarie
hlöor onhylde, hygerüne ne mäo"

etc. Er bitte Gott, ihm zu
zeigen, wo die nägel sind.
— v. 1104. Fehlt im gedieht.

Diese gedanken sind vom dich-
ter nicht ausgedrückt.

v. 1105: leort oa tacen forÖ, t?fcr
hie to sftgon,

facder, fröfre gast, öurh fyres bl£o
up SÖigean . . . .

v. 1110: j?a cwom semninga sunuau
beorhtra läconde lig.

v. 1113: ]?ä J?Är of heolstre, swylce
heofonsteorran

otföe goldgimmas, gründe getenge
naeglas of nearwe neoÖan scinende
leohte lixton.

v. 1121—25: Die worte stimmen nicht
zu der quelle,

v. 1128: hS J>»m naeglum onfeng

menm: sed de fixoriis qui in-
fixi sunt im min et tristitia.
Sed non requiescem et de
hoc, donec Dominus com-
pleat desiderium meum: sed

accede adhuc, et de hoc pre-
care Dominum.

ASS.: Sanctus vero Episcopus Cy-
riacus, veniens ad Calvariae
locum ima cum multis Fra-
tribus, qui in Domino Jesu
Christo crediderunt per in-
ventionem sanctae Crucis, et
quod in mortuo factum est

signum; elevans in coelum
ocnlos suos et manibns simul
percutiens pectus, exclamavit
ex toto corde ad Dominum,
confitens priorem ignoran-
tiarn, et beatificans omnes qui
crediderunt in Cristo et qui
credituri sunt adhuc. Din
autem eo orante, ut mani-
festaretur illi signum aliquod,
quemadmodum in cruce ita
et in fixoriis, in fine oratio-
nis, cum diceret, Amen, fac-
tum est tale signum, quod
omnes qni aderamus vidimus.
Magna autem corüscatio de
loco illuxit, ubi inventa est
sancta Crux, clarior solis lu-
mine; et statim apparuerunt
clavi illi, qui in Dominico
confixi fuerunt corpore, tam-
quam aurum fulgens in terra,
ita ut omnes sine dubio dice-
rent crodentes: Nunc cogno-
scimus, in quem credimus.
Quos accipiens cum magno
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egesan geaclod and )?&re ärwyrfian timore obtulit Beatae Helenae.
cwene brohte. Quae figens genua et caput

v. 1130—35: So hatte Cyriacus alle inclinans, adoravit eos.
wünsche der Elene erfüllt;
die königin (cwßn) weint vor
freude (nalles for tome),

v. 113G: h&> hie on cn6ow
sette

leohte geleafan, lac weoröade
blissum hremig, {?e hire brungen

W«S
gnyrna to gßoce.

Elene ist'des dankes gegen
Gott voll — v. 1147.

XIY.
IQ diesem kapitel wird geschil- ASS. 14: Die reihenfolge der ge-

dert, wie Elene die nägel vom danken ist vielfach eine an-
kreuze Christi verwendet. dere wie im gedieht,

v. 1148: Ongan }?ä geonüice gäst-
gerynum

on sefan secean sdufestnesse Repleta autem sapientia et
v. 1150: weg to wuldre. scientia multa valde cogita
v. 1153: . . . wees se witedöm bat quid de his faceret. Quae

J>urh fyrnwitan beforan sungen cum in seraetipsa posuisset
v. 1155: eall aefter orde, swä hit eft omnem exquirere viam verita-

gelamp tis; Spiritus sancti gratia misit
v. 1156: Öinga gehwylces. föodcwen in sensum ejus tale quiddam

ongan» facere, ad commernorationem
J>urh gftetes gife georne secan generationum quae venturae
nearwe geneahhe, td hwan hto }>& erant, quod Prophetae pro-

nseglas sßtoet nuntiaverunt ante multas ge-
v. 1159: . . . . geddn meahte. nerationes.

Die einzelnen worte und Wendungen des dichtere entsprechen ganz
genau dem lateinischen text, aber der sinn der sätze ist oft sehr ver-
schieden. Dazu kommen die zahlreichen Umstellungen.

V. l L4&: ga&tgerynum und on sefan sötif&stnesse scheint die worte
rtplet* MpituiiA et scientia widergeben zu sollen, während valde cogi-

»tabat $M de his fac*ret übersetzt wird durch v. 1156 fL· ong&n gtorne
s&ca», td t*w** hlo f>a tusglas geddn meahte. Das stcemn mg to wuldre
(v. 1149 und 1150) übersetzt das exquirere viam vtritatis, wo veritalis
als. genitivus objectivus richtig vom dichter erkannt ist und daher durch
to wuldre (wörtlicher wäre td sötie] widergegeben ist.

V. 1157: purk gfate* gife entspricht wol dem Spiritus sancti gratia,
obgleich die sätze, in denen die ausdrücke vorkommen, sich nicht ent-
sprechen.

Die verse 115<W-53: 'Gott half fürwahr, dass die köaJgin ihren willen
erlangte V stehen, ohne jegtichen anschluse an die vorhergehenden und
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folgenden verse da. Da die einzelnen worte und ausdrucke genau über-
setzt sind, so muss man annehmen, dass der dichter den sinn der latei-
nischen stelle entweder nicht genau verstanden hat, oder dass in dem
ihm vorliegenden text die gedanken anders geordnet waren als in dem
der ASS.

Man könnte die abweichungen auch auf die licentia poetica zurück-
fuhren, aber eine Hauptaufgabe meiner genauen, zeile für zeile fortschrei-
tenden vergleichung soll es gerade sein, zu zeigen, wie wenig der dichter
davon gebrauch macht.

Ich fahre nun in der vergleichung fort,
v. 1164: Elene fragt Cyriacus und ASS.:

dieser antwortet ihr: 'Es ist
gut, dass du des herrn gebot
erfüllst'.

v. 1173: )>n Uäs nieglas hat
)>äm «Öelestan eorucyninga
burgägendra on his brfdels don
meare tö midlum.

Mit diesem zügel wird der
könig über die feinde siegen.

v. 1182: ... hd ah «t wigge sped,
sigor «t saecce and sybbe ge-

hw&r,
»t gefeohte frioY se t>e foran 1&-

de$ etc.
v. 1189: be J?äm se witga sang,
v. 1191: . . . ]>& £«t word gecwaeO:

'cuö faet gewyrÖeS, J>«t J>»s cy-
ninges sceal

inearh under mödegum midlum
geweoriJod, brtdelshringum

v. 1194: biÖ \>&t htacen gode
hälig nemned.

v. 1197—1201: Elene befolgt den rat
des Cyriacus, läset den zäum
schmücken und schickt ihn
dem Constantin.

Während der dichter den Cyriacus der Elene den rat geben läset,
aus den nageln ein pferdegebiss zu machen, was Elene dann ausführt,
lassen die ASS. die Elene allem auf den gedanken kommen und dem
Cyriacus den befehl zur ausftihrung erteilen,
v. 1202: Biene läset uun ()>ä heo

seieate mid Jüdeum gumeaa
wiate' in die heilige Stadt
komiaefi, empfiehlt ihnen
die liebe zu Gott, die ei»- ASS.: Beata autem Helena, qui in
traeht unter einander und Jesit Christo fide · snet con-

Convocans autem virum fide-
lem et disciplinatum, cui testi-
monium perhibebant multi,
dixit ei: Begis mandata cu-
stodi et regale sacramentum
exerce; accipe hos clavps, et
fac eos saÜvares in fraeno
equi, qui Begis erit; erunt
autem arma inexpugnabilia
contra omnes adversarios,
victoria vero erit Begis et
pax belli, ut id quod dictum
est per Prophetam impleatur.
Et erit in illo die quod est
in fraeno equi sanctum Do-
mini vocabitur.

ASS. fehlt diese Sendung.
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den gehorsam gegen Cyriacus.
— v. 1212.

Diese drohung der Elene fehlt
im gedieht.

v. 1213 —17: Cyriacus heilt viele
menschen. Es werden nun
einige 'infirmitates' angeführt.
Vom austreiben der teufel,
wie in den ASS., ist keine
rede,

v. 1218: . . . }>ä gen him Elene for-
geaf

sincweoröunga, }>a h!o waes sföes
füs

v. 1220: eft td eÖle, and }>a eallum
bebead

on J>äm gnmrice god hergendum
worum and wifum, }>«t hie weor-

fteden
möde and msegene }>one m&ran

d»g,
. . . . in 8am sto haiige rdd
gemdted w»s.

v. 1227: . . . w«s J>ä lencten ägän
bütan .VI. nihtum Ar snmeres

cyme
on maias kalendas. ·

y. 1230: Die hülle möge jedem (ge-
hwäm J>ära manna) menschen
verschlossen sein und der
himmel offen.

v. 1232: ... and hira d&l scired
mid Marian, )?e on gemynd nime
]?&re ddorestan dsegweorÖunga
rode under roderum, J?ä se ricosöa
ealles oferwealdend earme be-

jahte. — Finit.
Auch in diesem letzten teile hält sich der dichter in einzelnen wor-

ten genau an den lateinischen text, wie die vergleichung zeigt Der latei-
nische text belehrt uns, dass v. 1233 das />; on gemynd nime nicht auf
Maria, sondern auf gehrväm (v. 1230) geht Das gehwäm pära manna gibt
das quicwnque in treffender weise wider. Doch wie viel abweichungen
finden sich nicht gerade am schluss: v. 1219, v. 1227, wo die Zeitangabe
eine gänzlich andere ist, v. 1230, über die ich später sprechen werde.

Nach dem Schlüsse der sage vom kreuz und den nageln folgt im
XV. abschnitt (v. 1237 —1321) das vielbesprochene gebet des Cynewulf,

firmans in Hierosolymis, et

omnia perficiens, persecutio-
nem Judaeis immisit, quia in-
crednli facti sunt, et minavit
eos a Judaea.
Tanta autem gratia secuta est
Sanctum Cyriacum Episco-
pum, ut daemones per ora-
tiones ejus eflfügaret, et om-
nes hominum sanaret infirmi-
tates.

ASS.: Beatem autem Helena dona
multa derelinqueus sancto
Episcopo Cyriaco ad mini-
sterium pauperum, dormivit
in pace septimo decimo ka-
lendas Maji, demandans om-
nibus qni Christum diligunt,
viris

ac mnlieribus, celebrare com-
memorationem diei, in qua in-
venta est sancta Crux quinto
nonarum Majarum.

Quicumque vero niemoriam
faciunt sanctae Crucis, acci-
piant partum cum Dei geni-

trice sancta Maria et cum Do-
mino nostro Jesu Christo, qui
cum patre et Spiritu sancto
vivit et regnat per infinita
secula seculorum.
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was besonders in seinem ersten teile äusserst schwierig ist. Eine latei-
nische quelle liegt wahrscheinlich nicht vor, da die verse eine subjektive
betrachtimg des dichters enthalten.

Die vorangehende vergleichung wird auf den ersten blick
dargetan haben, dass der dichter nach einer schriftlichen latei-
nischen vorläge arbeitete und nicht bloss durch mündliche
Überlieferung die sage von der kreuzfindung kannte. Es wäre
durchaus nicht unmöglich, dass er des Lateins nicht kundig
gewesen wäre, sondern nur durch häufiges vorlesen den genauen
berieht der sage fast auswendig gewusst hätte. Aber dann
wären solche Übereinstimmungen und so direkte Übersetzungen,
wie ich sie nachgewiesen habe, unmöglich. Ich führe hier die
hauptstellen noch einmal zusammenfassend an, um auch durch
die grosse anzahl meinen schluss zu rechtfertigen:

v. 7. 61. 72. 141 ff. 166. 170—74.283.285.288-330.334.350—63.
357. 379. 386 — 95. 404—10. 417—40. 441—53. 454—61. 464—66.
495. 549. 584 ff. 598 ff. 621 ff. 632. 643 ff. 656 ff. 686. 699 ff. 726—802
(gebet des Judas). 803—94. 899—967 (besonders 903. 925. 928).
1051—63. 1074—93. 1110—28. 1148. 1156. 1157. 1173 ff. 1229.

Schon aus dieser äusserlichen Zusammenstellung wird man
ersehen, dass die mittlere partie des gedichtes (vgl. v. 300—900)
grössere Übereinstimmungen zeigt als der anfang und schluss.
Ich werde hierauf später noch zurückkommen.

Der dichter folgt dem gange der bandlung in der quelle
in fast allen wichtigen punkten, besonders auch darin, dass er
die fragen der Elene und die antworten der Juden und später
des Judas genau in derselben reihenfolge auf einander folgen
läset; auch zieht er nicht mehrere durch eine frage unter-
brochene reden in eine zusammen, sondern ganz genau der
quelle entsprechend kehren die einflihrungsworte mapelade and
sprcec etc. wieder. Nur einmal fehlt die frage mit der dazu
gehörigen antwort v. 385—86, dagegen findet sich umgekehrt
v. 573: Elene mapelade and him yrre oncwceö, wo der latei-
nische text indirekte rede zeigt.

Also ein einziges mal ist eine auslassung von frage und
antwort zu konstatieren, nie eine zusammenziehung des dialogs
— was ganz besonders ftlr die schriftliche vorläge spricht —
und die widerholung des epischen formelverses entspricht immer
dem einfachen dixit (dixenmt, dicentes etc.) der lateinischen
quelle.

Anglis, IX. band. 20
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Um nun in der Elene diese art und weise deutlich zur
anschauung zu bringen und meine von Fritzsche gänzlich ab-
weichende ansieht zu begründen, werde ich im folgenden alle
vorkommenden einftthrungsformeln mit den daneben stehenden
lateinischen Worten-'anfahren:
v. 76 u. 77: him se är hraUe

wiö Jnngode and be
nemde:

v. 169: t?a }?ä wisestan wordum CWÄ-
don:

v. 286 u. 287: ongan {?a ISoflic wlf
weras Ebröa wordnm nögan:

v. 332: Elene ma^elode and for eor-
lum spraec:

v. 384 u. 385: hie sio cwen ongan
wordnm genegan:

v. 396: hie }?ä änmöde andswere-
don:

v. 404 u. 405: Elene maÖelafte and
for eorlum spraec undearninga,

ides reordode:
v. 417: ]?a |>&r for eorlum an reor-

dode:
v. 437: sigeröf sgegde and ]?aet word

gecwaeÖ:
v. 455: ic ageaf andsware:
v. 462 u. 463: ageaf andsware, feeder

reordode:
v. 536 u. 537: him J>a tdgenes }>

gleawestan
on wera ]?re*ate wordum m&ldon:

v. 550 u. 551: hräopan friccan, case-
res bodan:

v. 573: Elene maj?elade and him
yrre oncwseö:

v. 588: ssegdon hine sundorwlsne:
v. 604: Elene ma)>elode td )?äm an-

hagan:
v. 609: Judas hire ongen fingode:

ASS.: suscitavit e\im et dixit:

ASS.: Responderunt autem quidam
ex ipsis et dixerunt:

ASS.: Helena dixit ad eos:

ASS.: Helena autem dixit ad eos:

ASS.: Et coepit iterum dicere ad eos:

ASS.: Tlli autem dixerunt:

ASS.: Ipsa autem dixit itenim ad
eos:

ASS.: Unus ex eis dixit:

ASS.: adnuntiavit mihi dicens:

ASS.: Ego vero dixi ei:
ASS.: Dixit autem mihi:

ASS.: Ceteri autem dixerunt:

ASS.: veniunt milites ad eos dicen-
tes:

ASS.: Hier spricht Elene indirekt.

ASS.: dicentes:
ASS.: tenuit Judam solum cui dixit:

v. 619: him f?ä seo eadige andwyrde
ageaf:

v. 627: Judas maoelade:
v. 642: Elene maQelade him on and-

sware:
v. 655: Judas mauelade:
v. 662: Hirn sSo aetJele cw6n ägeaf

andsware:

ASS.: Judas dixit:
ASS.: Beata autem Helena dixit:

ASS.: Judas dixit:
ASS.: Beata Helena dixit:

ASS.: Judas dixit:
ASS.: Beata Helena dixit:
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v. H67: Judas hire ongen {nngode, ASS.: Judas dixit:
cwaeÖ,

v. 669: him oncwaeÖ hratte caseres ASS.: Beata Helena dixit:
mag:

v. 682: hire Judas oncwaeo": ASS.: Judas dixit:
v. 695: Elene maöelode }?urh eorne ASS.: Beata Helena dixit:

hyge:
v. 696: [Judas] cleopigan ongan: ASS.: clamavit Judas dicens:
v. 724: word stunde ähöf and on ASS.: levavitque vocem suam ad

ebrisc sprsec: Dominum Hebraica lingua et
dixit:

v. 807: Judas ma)>elode: ASS.: ita ut Judas diceret:
v. 901: ongan }>& htöoörian helle- ASS.: Sed diabolus cum furore voci-

deofol: feratur in aere, dicens:
v. 935: him Judas oncwaeft: ASS.: Judas antem dixit:
v. 1072: [Elene] . . . and f>aet word ASS.: Helena dixH ei:

äcwaeÖ td J>am bisceope, bald
reordode:

v. 1120: hie cwÄdon }?us: ASS.: ita ut dicerent credentes:

Nach diesen ausführnngen halte ich mich zu der behaup-
tung berechtigt, dass man für die Elene in bezng auf den
dialog und sein verhältnies zur quelle eine richtige Vorstellung
bekommt, wenn man in allen stücken das gerade gegenteil
von dem annimmt, was Fritzsche von den quellen Cynewulfs
im allgemeinen (a. a. o. s. 458) sagt:

* Er kürzt seiner quelle gegenüber besonders in der weise, dass
er im dialoge mehrere äusserungen ein und derselben person, die in
der quelle durch fragen und einwürfe einer anderen unterbrochen werden,
zu einer längeren rede vereinigt und so eine zu häufige widerholung
des epischen formelverses, die die antwort anzeigt, vermeidet. Die dar-
stellung wird durch ausfall dieser Zwischensätze nicht weniger drama-
tisch und büsst an lebendigkeit nichts ein. So sind besonders in Juliane
die kurzen antworten, die Belial auf ihre fragen gibt, zusammengefasst.
Kürzungen und weglassungen sind auch sonst häufig.'

Man sieht deutlich, dass Fritzsche hier die eigenschaften
der einzigen Juliane auf alle werke Cynewulfs Übertragen hat,
und dann fehlt ja auch noch immer der nachweis, ob Fritzsche
nun den richtigen lateinischen text fttr die quelle der Juliane
gewählt hat, was aus den spärlich angeführten proben durchaus
nicht hervorgeht.

Ich bin jedenfalls bei der genauesten vergleichung der
Juliane mit dem lateinischen texte der A et a Julianae virginis
martyr is [Acta Sanctorum 16. Febr.] zu ähnlich modifizierten

20*
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resultaten gelangt, wie sie meine weitere Untersuchung für die
Elene zeigen wird.1

Nach allem gesagten kann ich in bezug auf die Elene
nur folgendes als feststehend bezeichnen:

'Cynewulf arbeitete nach lateinischer schriftlicher vorläge, die
an manchen stellen mit dem in den Acta Sanctorum aus vier
handschriften und Mombritius zusammengestellten texte überein-
stimmte, besonders auch in der mittleren partie, wo die meisten
dialoge vorkommen; an einigen stellen läset sich wörtliche Über-
tragung nachweisen'.

Unsere vergleichung hat neben den vielen Übereinstim-
mungen aber schon die ziemlich beträchtlichen unterschiede
zwischen der darstellung und dem lateinischen prosatexte dar-
getan. Es sind in der Elene einzelne züge des lateinischen
textes vernachlässigt worden, andererseits sind neue hinzuge-
fügt, oder endlich derselbe zug, der in beiden vorkommt, ist
verschieden dargestellt. Es ist nun unsere aufgäbe, diese ab-
weichungen nicht nur zu konstatieren, sondern auch, nachdem
dies in der angegebenen dreifachen art geschehen ist, zu er-
klären. Alle Verschiedenheiten sind entweder der licentia poe-
tica zuzuschreiben, oder der dichter hat zttge aus anderen vor-
lagen hineingetragen, oder endlich, er hat nach einer anderen
als die verglichene erzählnng gearbeitet, die dieser sehr ähn-
lich war, aber nicht mit ihr identisch.

Fritzsche hat von vornherein angenommen, die in den
Acta Sanctorum gedruckte erzählung sei die quelle, und hat
sich dann bemüht, alle und jede abweichungen aus dem cha-
rakter des dichtere und der altenglischen poesie zu erklären,
mochte dies auch an einigen stellen nur in sehr künstlicher
weise zu bewerkstelligen sein.

Da uns nun die Verfasser der Acta Sanctorum versichern,
dass sie viele handschriften in allen bibliotheken Europas von
der kreuzfindungslegende gesehen hätten, so wäre es doch
auch nicht gerade unmöglich, dass Gynewulf eine etwas andere
vorläge gehabt hätte, wenn sich durchaus nicht alles aus dem
geist der altenglischen dichtung erklären lassen will.

Bevor ich aber auf diese Untersuchung eingehe, will ich
diejenigen abweichungen betrachten, die aus dem unterschiede

1 Die Untersuchung über die quelle der Juliane wird in dieser Zeit-
schrift erscheinen.
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von prosa und dichtung, speziell alliterierender dicbtung, her-
vorgehen.

Manches wird sich sofort erklären, wenn man bedenkt,
dass Cynewulf aus einer verhältnissmässig kurzen und nüch-
ternen prosalegende ein herrliches alliterierendes gedieht von
1321 versen geschaffen hat. Durch die verschiedene einklei-
dung wird natürlich der Charakter von vorläge und dichtung
ein durchaus verschiedener, und auch kleine nüancen in bezng
auf den inhalt gestattete sich der altenglische dichter häufig der
feststehenden, in späterer zeit verknöcherten form zu liebe.

Zwei eigenttimlichkeiten der gesammten alliterierenden
dichtung erklären auch in unserem gedichte sofort viele ab-
weichungen, dies sind der altenglische parallelismns, der darin
besteht, dass der dichter den einzelnen gegenstand von ver-
schiedenen selten beleuchtet und dadurch den fortschritt der
erzählung hemmt, und zweitens die zahlreichen epitheta und
Umschreibungen. Beide merkmale pflanzen sich bis in spät-
mittelenglische dichtungen fort und bezeichnen ihren englischen
Charakter gegenüber französischen einflttssen.1

Für den parallelisms bietet fast jeder vers der Elene bei-
spiele, während er dem lateinischen prosatext naturlich ganz
fehlt. Dies ist jedoch der licentia poetica zuzuschreiben, darin
zeigt sich das dichtertalent Cynewulf s.

Auch die epitheta und Umschreibungen sind dem latei-
nischen original gegenüber sehr zahlreich, so finde ich für
Christus in den ersten 500 versen folgende:

wealdend god, cyninga wuldor, soöfsestra leoht, Crist, heofon-
cyning, gästa heim, godes ägen beam, beorna wuldor, dryhten
eallra, heofonrices weard, rodora waldend, herga fruma, aeftel-
cyning, wuldorcyning, dryhten dyre and d£dhw8ßt, liffruraa,
mihta wealdend, cniht on degle, sigora dryhten, maegena weal-
dend, J?rymmes hyrde, bearn werdendes, cyning änboren, aeUe-
linga ord, }>eoda waldend, sööcyning, heofonrices weard, eallra
sybbe bearn, cyning on roderum, säwla nergend, sdÖ sunu meo-
tudes u. a. m., im ganzen ca. 40 in 500 versen. Der lateinische
text wechselt mit Christus, Jesus Christus, Dominus noster, Sal-
vator noster, Filius Dei.

Aehnlich verhält es sich mit den benennungen des Con-
stantin, der Elene und des kreuzes, deren aufzählung ich hier

1 Vgl. B. ten Brink, Litter.-Gesch. I, 25 ff. und F. Lindner, The Tale
of Gamelyn in Kölbing's Engl. Studien H, 112.
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unterlasse. Wie geläufig dem dichter diese Umschreibungen
sind, zeigt der umstand, dass er sie manchmal falsch an-
wendet, so z. b. v. 847:

äsetton J>ä on gesyhtte sigebeamas .III.
eorlas änhydige fore Elenan cneo
collenferhöe.

Die bezeichnung sigebeam, die der dichter v. 420, 444, 665 für
das kreuz Christi angewendet hatte, und die er auch später
v. 861, 965, 1028 wider gebraucht, wird hier ohne bedenken
auch auf die kreuze der Schacher (sigebeamus preo!) mit über-
tragen, was schon an eine gewisse mechanische, formelhafte
anwendung erinnert. Andererseits charakterisieren diese epi-
theta eine person oder einen gegenstand häufig besser als die
ganze folgende Schilderung, z. b. die beschreibung des teuf eis
v. 899—902:

l?a )?Är ligesynnig
on lyft ästah läcende föond.
ongan J>ä hleot5rian helledeofol,
eatol aecl&ca, ytela gemyndig.

Der lateinische text hat einfach:
'Sed omnium bonorum semper invidus diabolus'.

Auf weitere abweichungen, welche auf diesen beiden zu-
letzt von mir geschilderten eigentümlichkeiten der altenglischen
dichtung beruhen, gehe ich in der folgenden Untersuchung nicht
mehr ein [vgl. darüber die einleitung zu J. Grimm's Andreas
und Elene]; die übrigen unterschiede ordne ich nach den vor-
her angegebenen drei gesichtspunkten, indem ich zu gleicher
zeit die auslassungen, hinzufügungen oder änderungen zu er-
klären versuche.

a) Auslassungen des dichtere gegenüber dem
lateinischen text.

t. Hinter v. 191—93 [taufe des Constantin] fehlen die angaben, die
in den ASS. folgendermasssen ausgedruckt werden:

Jussit [sc. Constantinus] autem aedificari ubique ecclesias, templa vero
idolorum destrui.

Der zug ist nicht gerade wichtig und konnte vom dichter vernachlässigt
werden, ohne den fortlauf der erzählung zu stören, doch sind anderer-
seits die zahlreichen erweiterungen und einschiebsel christlichen gepräges
in erwägung zu ziehen (vgl. b).

2. Nach v. 219 fehlt der befehl des Constantin, eine kirche an dem
one zu bauen, wo das kreuz gefunden wurde.

ASS.: ut in eodem loco aedificaret ecclesiam [sc. Helena].
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Da der dichter den befehl Constantin's hier vernachlässigt hat, so muss
er ihn v. 1008—9 einschalten (vgl. b).

3. V. 219—24 wird die bereitwilligkeit der Elene geschildert, dem
befehle ihres sohnes zu gehorchen. Folgende worte sind aber gar nicht
ausgedrückt:

ASS.: Gratia autem Spiritus sancti requievit in beatissima matre
Constantini Imperatoris Helena: haec autem in omnibus scripturis se
exercebat, et nimiam in Domino nostro Jesu Christo possedit dilectio-
nem: postmodum et salutare sanctae Crucis lignum exquisivit. Cum
legisset autem intente adventum humanitatis Salvatoris nostri Jesu Christi
et Crucis ejus assumptionem et a mortuis resurrectionem, non est moras
passa donec victoriae Christi invenit lignum, ubi dominicum et sanctum
fixum est corpus.

Fritzsche [a. a. o. s. 459] schreibt diese auslassung der angelsäch-
sischen denk- und auffassungsweise zu, indem er die strenge beachtung
des Untertanverhältnisses hervorhebt. In der Elene gehorche die mutter
dem kaiserlichen söhne einfach, während die quelle den eigenen wünsch
derselben hervorhebe.

Dagegen ist einzuwenden, dass ja auch die quelle zuerst den Con·
s tantin befehlen lässt: misit [sc. Constantinus] suam matrem Heien am u t
exquireret sanctum lignum Crucis, und erst auf diesen ausdrücklichen
befehl hin beginnt Elene die heilige schrift zu studieren und Christum lieb
zu gewinnen; ausserdem hätte Cynewulf gerade diese stelle nie ausge-
lassen, wenn sie in seiner vorläge gestanden hätte, da sie ja die heils-
geschichte [advenius humanitalis Salvatoris nostri, crucis ejus assumptio,
a mortuis resurrectio!] enthält, die er an vielen stellen einschiebt; vgl.b,6.

4. Hinter v. 286 fehlt natürlich die angäbe von der Zerstörung des
von Adrian erbauten Venustempels durch Helena. Die ganze stelle ist
in den text der Acta Sanctorum aus des Buffinus Hist Eccles. lib. 10,
cap. 7 eingeschoben und fehlte der vorläge Cynewulf's,

5. V. 384. Als die 500 Juden vor die Elene treten, fragt diese: *Qui
sunt hi? At illi (nämlich die übrigen Juden] dixerunt: Hi sunt qui optime
noverunt legem. In der Elene fehlen die entsprechenden worte.

Ich habe schon vorher (s. 303 ff.) gezeigt, dass diese auslassung nicht
aus dein bestreben des dichtere hervorgieng, den dialog zu verkürzen,
sondern, wenn die worte wirklich in Cynewulf's vorläge standen, so sind
sie ausgelassen, weil jue kurz vorher gesagtes widerholen. Es heisst ja
v. 379 ff.: fundon pa .D. forpsnottera alesen leodmdega, />a tie leornung-
crcefl f>urh mödgemynd, m&ste hcefdon on sefan snyltro, entsprechend
den ASS.: inter se elegerunt optimos legis doctores viros numero quin-
gentos.

6. V. 472 ff. Als grund, dass die Juden Christum kreuzigten, wird
in den ASS. angegeben: quia arguebat seniores et Pontifices nostros,
was in der Elene fehlt.

7. V. 491 fehlen die worte der ASS.: et consiiio facto Pharisaei cum
Saducaeis und gleich darauf diejenigen, die von Stephanus sagen: ex pan-
dit manus suas ad coelum.
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Die zweite abweichung ist geringfügig, aber die erste insofern be-
deutend, als der dichter sich die gelegenheit entgehen lässt, seine kenntniss
der heiligen schrift zu zeigen. Da die einer anderen tradition folgende
prosalegende des 11. Jahrhunderts hier zu den ASS. besser stimmt [Morris,
a. a. o. 8,9: pa for pan pa fariseiscan and sundorhalgan hme to deatie
fordernden}, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der vorläge Cynewulf's
die worte noch fehlten.

8. V. 500 fehlen in der Elene die worte der ASS.: [Paulus] qui ante
templnm sedebat et exercebat artem scenographiae mitten in einet Schil-
derung, die viele züge über das leben des Paulus einschaltet.

9. V. 691 kommen die worte der ASS.: sie ut custodiretur a custo·
dibus [nämlich der in den brunnen geworfene Judas] nicht zur geltuug.
Es wird allerdings gesagt:

v. 691 ff. hebt J?ä swä cwicne coröre l&dan,
(scealcas ne g&ldon),

aber von einer bewachung des Judas ist nicht die rede.
10. V. 804 fehlen in der Elene die worte der ASS.: statim commo-

tus est locus. Die grösse des wundere wäre doch dadurch noch erhöht
worden.

U.V. 827: sint in bdcum his
wundor, }?ä h§ worhte, on gewritum, cyÖetJ.

gegenüber den ASS.: qui [sc. Stephanus] scrip ins est in Actibus duodecim
Apostolorum tuorum.

Der dichter lässt sonst zahlenangaben, wie hier duodecim Aposlolo-
rum, selten aus (vgl. v. 3. 7. 285. 326. 379. 634. 744. 830. 833. 847. 1228).

12. V. 1043. Nachdem die taufe des Judas geschildert ist, fehlen die
worte der ASS.: Et commend avit eum Episcopo qui illo tempore er at ad-
hue Jerosolymis. Von diesem bischof von Jerusalem weiss der dichter
gar nichts. Ebenso

* 13. V. 1050 haben die ASS.: cum moraretur beata Helena in Jero-
solyma factum est Beatum Episcopum dormitionem accipere in Christo.

Auch diese angäbe von dem tode des bischofs fehlt in der Elene.
Hier wird Judas einfach zum bischof von Jerusalem gemacht, ohne dass
seines Vorgängers gedacht wird, den Cynewulf gewiss nicht zu erwähnen
vergessen hätte, wenn in seiner vorläge die rede davon gewesen wäre.

14. V. 1063. Während bei Cynewulf die Elene sofort auf den ge-
danken verfällt, die nägel zu suchen, wird in den ASS. vorher von ihr
gesagt:

Beata autem Helena,' repleta Dei fide, et intelligens Scripturas per ve-
tus et novum testamentum, instructa et repleta spiritu sancto, iterum
coepit . . . .

Der dichter beschreibt doch vorher (v. 198 ff.) umständlich, wie Constantin
nach seiner taufe die heilige schrift zu studieren beginnt und daraus den
ort der kreuzigung erfährt. Er lässt sich hier wider einen zug entgehen,
den er an so vielen stellen einschiebt [vgl. b, 6].

15. Hinter v. 1098 fehlen folgende worte der ASS. bis auf die in
klammern gesetzten:
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[Sanctns vero Cyriacus Episcopus, veniens ad Calvariae locum una cum
inultis] Fratribus, qui in Domino Jesu Christo crediderunt per inventio-
nem sanctae Crucis, et quod in mortuo fitctum est signum; [elevans in
coein m oculos suos] et manibus simul percutiens pectus, [exclamavit]
ex toto corde at Dominum, confitens priorem ignorantiam, et beatificans
omnes qui credidernnt in Christo et qui credituri sunt adhuc. Diu autem
eo orante, ut manifestaretur illi signum aliquod, quemadmodum in cruce
ita et in fixoriis; in fine orationis, cum diceret Amen, [factum est tale
signum etc.].

Zu dieser auslassung kommt hinzu, dass sich andererseits dieser teil durch
viele wichtige einschaltungen und änderungen auszeichnet [vgl. b, 27 u. 28,
und c. 11 u. 12].

16. V. 1212. Elene ermahnt die Juden (v. 1202: f>ä heo seleste mid
Jüdewn gumena niste], dem Cyriacus zu gehorchen.

Von einer bedrohung der Juden wie in den ASS.: ei omnia perficiens
[sc. Helena} percutionem Judaeis immisit, quia increduli facti sunt, et
minavit eos a Judaea ist durchaus nicht die rede, während der dichter
sonst die Elene stets die ungläubigen und sündenbefleckten anhänger des
mosaischen gesetzes mit dem grössten tadel tiberhäufen läset [vgl. z. b.
v. 364—72]. b, 7. b, 12. b, 18. b, 22.

17. V. 1213—17. Cyriacus heilt viele menschen. Der dichter fUhrt
abweichend von der quelle einzelne in fir mil at es (lahme, blinde etc.) an,
nur dasjenige übel, was einzig und allein in den ASS. steht, lässt er aus:
ut daemones per orationes ejus effugaret.

Wenn es in seiner vorläge gestanden hätte, hätte er es gewiss nicht
ausgelassen, da ja auch die bibel an mehreren stellen von dem austreiben
der teufel durch Christum erzählt.

b) Einschaltungen.
1. V. 18—41 wird die rttstung der barbaren eingehend geschildert.

Statt des einfachen barbari des lateinischen textes nennt der dichter die
Huna leode, Hrefig o tan; Francan und ühgas, vulkernamen, die ihm ohne
weiteres in den sinn kamen.

Dies ist der eigentümlichkeit des dichters zuzuschreiben. Kampf
und krieg waren des Germanen lust, und solche anklänge an das heiden-
tum waren bei dem christlichen altenglischen dichter noch so mächtig,
dass sie allenthalben hervorbrachen, wo sich die gelegenheit bot; waren
ja form und ausdruck noch ganz heidnisch. Der Verfasser kann .hier
nur auf die eingehenden Schilderungen J. Grimm's (a. a. o. s. XXV ff.) und
ten Brink's (Litter.-Gesch. s. 72) verweisen. Auch Fritzsche (a. a. o. s. 458)
folgt hier ganz und gar J. Grimm.

2. V. 42—56. Hier ist ebenso das aufgebot des kaisers Constantin,
das er under earhfcere ergehen lässt, weit ausgeführt gegenüber dem Tunc
congregans et ipse multitudinem exercitus profectus est obviam der ASS.

3. V. 94 u. 95. Nachdem der engel dem Constantin trost zugespro-
chen hat, wird ausdrücklich von ihm gesagt, dass er wider zur schaar der
seligen aufstieg, was in den ASS. nicht erwähnt wird.
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J. Grimm (a. a. o. s. XXXIII) weist diesen zug als durchgehend bei
den altenglischen dichtem nach, bringt auch beispiele aus der Edda bei
[flo pa Lockt, ftao'rhamr dundi] und weist auf das homerische ονλνμπόνδε,
ες ώχεανόν, προς δώμα hin. Wenn ihm kein anl se in den quellen der
erz hlung gelegen zu haben scheint, so ist dies z. b. f r die drei ans dem
Andreas angef hrten stellen nicht zutreffend [Fritzsche, a. a. o. s. 464].

Man vergleiche z. b. mit Andreas 118—21 [Grein II, s. 12]:
Gew t him ]?& se h lga heim aelwihta
engla scyppend to )>am uplican
S elrtce: he is onriht cyning
staSolftest styrend in st wa gehwam.

die worte des griechischen textes, kap. III: xal έπορεν&η εις τον ονρανόν.
Aehnlich ist es an den brigen stellen. Da ich nun Fritzsche's ansieht
nicht beistimme, dass der Andreas nach griechischer vorl ge gedichtet ist,
sondern da ich eine genaue lateinische bersetzung als medium annehme,
so m chte ich behaupten, dass diese lateinische bersetzung jene griechi-
schen worte mitber cksichtigte, und dass sie auf diesem wege in den
Andreas kamen.

Jedenfalls ist J. Grimm's ansieht, der in dieser erscheinnng eine eigen-
t mlichkeit der altenglischen dichtung insgesammt sah, f r den Andreas
zur ckzuweisen.

Und weshalb sollte dieser zug der lateinischen vorl ge zu Cyne-
wulf's Elene gefehlt haben? Ans der griechischen vorl ge, die sich ja
leider der vergleichung entzieht, kann er in die lateinische version und
dadurch in die Elene gekommen sein.

Wenn also Fritzsche (a. a. o. s. 464) seine besprechung mit den worten
schliesst: 'Was also in Elene eigentum des dichters ist, muss dem ver-
fasser des Andreas vollst ndig abgesprochen werden' und dadurch schon
auf seine differenzierung der Verfasser von Andreas und Elene hindeutet,
so ist das resultat in bezug auf die Elene nach meiner vorangehenden
betrachtung durchaus nicht als unumst sslich anzusehen.

4. V. 96 u. 97. Nachdem der engel verschwunden ist, heisst es von
Constantin:

cyning waes ]>$ blt ra and ]>& sorgleasra, secga aldor,
on fyrh sefan fwrh ]?a fegeran gesyh ,

wozu die ASS. keinen anl se bieten.
Der dichter kann diese worte gewissermassen als abschluss hinzu-

gef gt haben.
5. V. 110—43 finden wir die gl nzende kainpfschilderung in echt heid-

nischem geiste eingeschoben. ASS. einfach: et veniens cum s no excrcitu
[sc. Constan nus] super barbaros, coepit caedere eos proxima luce.

6. V. 175-90 wird die heilsgeschichte gegen ber der quelle bedeu-
tend ausgef hrt. Solche eingeschobene oder erweiterte Schilderungen
speziell christlich-biblischen gepr ges, auf die auch Fritzsche (a. a. o. s. 45S)
aufmerksam macht, lassen sich meistens aus der bibelkenntniss Cynewulf's
erkl ren und sind, so lange dies angeht, von nicht gerade grosser bedeu-
tung f r die quellenfrage.
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7. V. 207—11 wird die Verführung der Juden durch den teufel ein-
geschaltet, dass sie Christum kreuzigten, wofUr sie ewig verdammt sein
sollen.

Die Verführungskünste des teufels hervorzuheben lag nahe, aber die
verderbniss der Juden schildert der dichter auch an mehreren folgenden
stellen (b, 12; b, 22) in so eingehender weise, dass man annehmen muss,
dass er dies in seiner quelle gefunden hat Die ASS. nennen ja die Juden
auch impii, stulti, caeci, eine imp its s im a gens an mehreren stellen, im
ganzen aber brauchen sie keine starken ausdrücke. Die starke drohung
am Schlüsse hat Cynewulf merkwürdigerweise nicht (vgl. a, 16).

8. V. 224—72 wird die ausrüstung der schiffe, die Seereise und darauf
der glänzende landmarsch beschrieben, worüber wir in den ASS. auch
nicht die leiseste andeutung finden. Wenn man auch alles in betracht
zieht, was J. Grimm (a. a. o. s. XXXIII ff.) und nach ihm Fritzsche (a. a. o.
s. 45S) über die eingeschalteten Schilderungen von Seefahrten und stürmen
sagen (vgl. auch b, 1), so ist es doch merkwürdig, dass der dichter zwei-
mal ausdrücklich Griechenland erwähnt (v. 250: on Creca land, ebenso
v. 262). Sollte nicht eine, wenn auch noch so kurze, notiz der quelle
auch hier die Veranlassung gegeben haben?

9. V. 337—41. Der eingefügte spruch des Moses findet sich nur bei
Mombritius als ein spruch des Moses angegeben. Die übrigen vier hand-
schriften sagen nicht, woher er stammt

Hier waren in Cynewulf's vorläge sicher die in der von Mombritius
benutzten handschrift stehenden worte: quia prior Moyses dicit vor-
handen, denn seine bibelkenntniss zeigt sich hier nicht, da die Verfasser
der ASS. nicht wissen, wo Moses diesen aussprnch tut

10. V. 342 — 49. Der eingeschaltete spruch David's (Ps. 158) findet
sich nur bei Mombritius. Die vorläge unseres dichtere wird ihn wol in
derselben form gehabt haben wie Mombritius.

11. V. 350—63 wird der spruch des Jesaia, der sich auch in den ASS.
findet, höchst poetisch vom dichter ausgeführt.

12. V. 864—72 werden die Juden von derElene energischer getadelt
als in den ASS. (vgl. b, 7).

13. V. 391 wird Bethiem als die geburtsstätte Christi eingeschaltet
(vgl.b,6).

14. V. 489—91 wird die taufe des Stephanus erwähnt, während die
ASS. einfach schreiben: unde creditit Stephanus frater tuus.

15. V. 496 ff. erzählt .die Elene von Saulus, seiner bekehrung durch
die gnade Gottes und der annähme des namens Paulus, wovon in den
ASS. keine rede ist, hier wird der name Saulus gar nicht gebraucht

Das ms. Antuerpiense entspricht hier der ausführlichen Schilderung
Cynewulf's etwas besser, denn es schreibt: Unum de Sanelis suis misit
ei [sc. Paulo] ei fecit eum unum de dis dp u Us suis.

16. V. 511—16 preist der dichter die grosse gnade Gottes, der den
menschen ihre schuld immer wider vergibt, wenn sie wahre reue zeigen,
wozu in den ASS. vielleicht das pietate ducius anlass gegeben hat.

17. V. 519—21 wird das leiden des heim aus erbarmen über die not
des menschengeschlechts eingeschaltet (vgl. b, 6).
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18. V. 574—84. Die bedrohung der Juden mit dem feuertode wird
den ASS. gegenüber weit ausgeführt.

19. V. 610. Judas ist bekümmert, denn er befindet sich in der gewalt
der königin.

V. 627—31. Judas ist traurig über die fatale wähl, die er zu treffen
hat; entweder soll er sterben und die Hoffnung auf das hiinmelreich ver-
lieren oder die geschichte des kreuzholzes verkünden.

V. 655: gnornsorge rvaeg.
Zu allen drei stellen fehlt auch die geringste andeutung in den ASS.
Die einschiebsel v. 610 und v. 655 lassen sich leicht aus der manier

der altenglischen dichter erklären, die gern U ts Verfassung einer person, die
zu sprechen im begriff ist, durch einen kurzen zusatz zu charakterisieren.
So fiigt z. b. v. 683 Elene der situation entsprechend stähycgende hinzu,
und v. 685 heisst es ganz angemessen von ihr: maftelade f>urh eorne hyge,
wo in beiden fällen die ASS. und auch wol die vorläge des dichtere keinen
anläse boten.

Die einschaltnng v. 627—31 ist aber zu bedeutend, um unter diesem
gesichtspunkte betrachtet zu werden, und man muss wol bedenken, dass
eine solche grössere parenthese auch in den lateinischen heiligenlegenden
nicht selten vorkommt.

20. V. 611—18 zeigt die herrliche ausführung des gleichnisses vom
mann in der wüste, was der' altenglische dichter auch bei dem genauesten
anschluss an den lateinischen text daraus zu machen verstand.

21. V. 676. &r pec cwealm nimc, smut for synnum ist eine voraus-
deutung des dichtere auf die folgende gefangenhaltung des Judas im
brunnen.

22. V. 836—43 wird der verrat der Juden getadelt (vgl. b, 7) und die
freude des Judas über das aufgefundene kreuz geschildert, wozu die ASS.
keinen anlass boten.

23. V. 890—94 wird das lob Gottes und v. 940—52 die beschreibung
der macht Christi weit ausgeführt (vgl. b, 6).

24. V. 968—1015. Das gerücht von der kreuzfindung verbreitet sich
zum grüssten ärger der Juden. Elene sendet boten an Constantin, der
über die nachricht sehr erfreut ist. Er schickt die manner zurück, läset
seiner mutter heil entbieten und ihr sagen, dass sie an der stelle, wo das
kreuz gefunden sei, eine kirche baue.

Die ASS. erwähnen diese botschaft mit keinem worte. Cynewulf
wird hier wie gewöhnlich seiner quelle gefolgt sein, ohne grund hätte er
die lange Schilderung nicht eingefügt

25. V. 1029 — 33. Die heilkräftigkeit des kreuzes wird hervorge-
hoben.

26. V. 1044—50 wird ein lob über die frömmigkeit des Judas ein-
geschoben.

27. V. 1130—35. «So hat Cyriacus alle wünsche der Elene erfüllt, die
vor freude weint', wovon die ASS. nichts berichten.

28. V. 1139 ff. eingeschaltet: Elene ist des dankes gegen Gott voll.
29. V. 1202—12. Elene läset f>a heo seleste mid Judeum gumena

rviste in die heilige Stadt kommen, empfiehlt ihnen die liebe zu Gott, die
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eintracht unter einander und den gehorsam gegen Cyriacus, was alles in
den ASS. nicht erwähnt wird.

v 30. V. 1213—17. Cyriacus heilt viele menschen, und es werden nun
einige infirmitates angeführt:

oft him feorran tö
laman, limseoce, lefe cwömon
healte, heorudreorige, hreofe and blinde,
heame, hygegeomre . . . .

31. Der ganze epilog ist vom dichter hinzugefügt.
Der text der ASS. bietet keine Veranlassung dazu, und der inbalt ist

so subjektiv, dass mir eine anlehnuug an irgend ein lateinisches gebet
unmöglich erscheint, was übrigens auch noch nie behauptet worden isl.
Dass sich solche epiloge — nur in objektiverer fassung — auch in latei-
nischen legenden finden, ist nicht zu bestreiten; hier finden wir aber ein
gebet, was sich auf die persönlichen Verhältnisse des dichters bezieht und
daher sein volles eigentum genannt werden muss.

c) Aenderungen.
1. V. 4 u. 5. f>(ßs f>e tvealdend god äcenned rvearft. Der dichter

rechnet also 233 jähre nach der geburt Christi, die ASS. haben: post
passionem Domini, Mombritius: post resurrection em,

Die angäbe Cynewulf's wird wol auf seiner lat. vorläge beruhen.
2. V. 42. In der Elene wird zwischen den bezeichnungen des Con-

stantin als cäsere und cyning abgewechselt.
Die ASS. zeigen bis auf einen fall immer Rex, Mombritius, der noch

an anderen stellen von der ursprünglichen einfachheit abweicht, immer
Imperator. Die eine stelle der ASS., wo wir Constanlini Imperatoris
finden (vgl. a, 3), ist auch insofern verdächtig, als sie in der Elene und
der prosalegende fehlt.

3. V. 191. Der kaiser wird von Sylvester getauft. Die ASS.
lassen ihn von Eusebius Episcopus urbis Romae getauft sein.

Das ms. S. Martini schreibt hier Eusebius Presbyterus, später aber
immer Episcopus. Das ms. Maximini schreibt: S. Silvestrum Pap am,
aber dies scheint eine änderung des Schreibers zu sein, der seine Ver-
besserung später vergase und immer wider Eusebius schrieb. Mombri-
tius laset Constantin von Eusebius nicht baptizatus, sondern einfach ca-
techizatus werden.

Die vorläge des Cynewulf hatte natürlich Sylvester und baplizatus.
Ob Sylvester darin Presbyterus, Episcopus oder Papa genannt war, ist
aus der Elene nicht ersichtlich.

4. Elene kommt (v. 272) ymb lytet foec nach Jerusalem, gegenüber
dem text der ASS.: vicesima et octava die secundi mensis in sanctam
civitatem Eier u s ale m introivit.

Cynewulf s eigenart ist es nicht, bestimmte Zeitangaben durch unbe-
stimmte zu ersetzen; einmal fehlt die zahlenangabe gegenüber den ASS.
(a, 11), einmal ist geändert (c, 15).
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5. V. 436 gibt Cynewulf das richtige verhältniss von Zachaeus, Simon
und Judas gegenüber der konfusion des textes der ASS., jedenfalls indem
er seiner vorläge fehlte, die die richtige darstellung hatte.

6. V. 517. Ebenso hat der dichter ganz richtig: fortan ic, soflfice,
and min stvces fOB der syopan gelyfdon gegenüber dem unklaren
ego el patres mei credidimus in eum der ASS. feeder ist hier auch wirk-
lich singular, denn der unflektierte plural kommt sonst bei Cynewulf nie
vor (immer pl.fcederas, gen. feeder a nach der -deklination, vgl. v. 398,
425, 458 und 388); auch nun srvces ist ja beweiskräftig.

7. V. 451. do, srvä }>e pynce.
Hier wird es also der Weisheit des Judas anheimgestellt, was er der

Elene antworten will; die ASS. haben vide ne ostendas.
8. V. 693. lieber das in drygne stati vgl. s. 291.
9. V. 750. Der dichter nennt schon die ersten vier engel, welche

ans den sechs ausgesondert werden, ceraphin, während die ASS. erst die
beiden, welche das paradies bewachen, als Seraphim bezeichnen. Wichtig
ist auch, dass die bezeichnung Cherubin der ASS. gar nicht in der Elene
vorkommt.

10. V. 1023 ff. wird erst die kirche gebaut oder wenigstens zu bauen
befohlen, und dann erst wird von der anfertigung des kastens für das
kreuz Christi gesprochen.

Der bericht der ASS. ist umgekehrt.
U. Für v. 1093—1147, worin die auffindung der nägel beschrieben

wird, ist im allgemeinen zu bemerken, dass kleinere änderungen, Um-
stellungen ungemein häufig vorkommen..

12. V. 1121—25 stimmen die' worte durchaus nicht zu dem des latei-
nischen textes.

13. Während der dichter den Cyriacus der Elene den rat erteilen
lässt, aus den nageln ein pferdegebiss zu machen, welchen die königin
befolgt, lassen die ASS. die Elene allein auf den gedanken kommen und
dem Cyriacus den befehl zur ausftihrung erteilen.

14. V. 1219. Elene ist bereit, von Jerusalem abzureisen, während
sie nach den ASS. in der heiligen Stadt stirbt Hätte die vorläge des
dichtere vom tode der Elene zu erzählen gewusst, er würde sicher die
gelegenheit benutzt haben, um zu schildern, wie sie im glauben an den
herrn entschlief.

15. Die ASS. berichten, dass Elene septimo decimo kalendas Maß
starb, nachdem das kreuz quint o nonarum Majarum gefunden war.

Cynewulf sagt v. 1227: rvces f>a lenclen ägan butan .VI. nihlum cer
sumeres cyme on maias kalendas und meint offenbar den tag der kreuz-
findungsfeier damit.

Warum gibt er den 1. Mai (kalendas maias) an statt des allgemein
üblichen 3. Mai und bezeichnet diesen tag ala den sechsten vor dem
Schlüsse des lenzes und dem eintritt des sommers? (vgl. J. Grimm, a. a. o.
s. XXIV und s. 171 im nachtrag).

16. V. 1236. Der dichter schließet -nicht wie gewöhnlich mit: ä butan
ende f t er a g e steal da oder m woruld tveorulda, was hier besonders gut
dem per infinita secula seculorum der Acta Sanctorum entsprechen würde,
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auch nicht mit einem lobe des dreieinigen Gottes (ASS.: cum Domino
no sir o Jesu Christo, qui cum Patre et Splriiu sanclo vivit et regnat),
sondern er setzt, um den schluss zu markieren, ein Finit hinzu. Dies
kann seinen grund in der vorläge haben, denn lateinische legenden und
legendensammlungen schliessen häufig: Finit historia .... —

Wenn wir alle diese abweichungen (a, b und c) betrachten,
von denen besonders die änderungen (c) schwer ins gewicht
fallen, so können wir nicht umhin, zu sagen, dass die vorläge
des dichtere anders ausgesehen haben muss, als der lateinische
text der Acta Sanctorum. .

An eine bevorzugte benutznng einer der vier handschriften
(bezw. ihrer abschriften), die in den ASS. verglichen sind, oder
einer handsehrift, die der version des Mombritius zu gründe
lag, darf nach den wenigen angaben der ASS. durchaus nicht
gedacht werden.

Für die fassung des Mombritius würden z. b. die beiden
eingeschobenen Sprüche (vgl. b, 9 und 10) sprechen, weshalb
auch Fritzsche (a. a. o. s. 460, anm. 1) sagt: 'Welche von den
in den Actis angegebenen fünf handschriften der von Cyne-
wnlf benutzten am ähnlichsten war, wird sich nicht ohne
weiteres entscheiden lassen, wahrscheinlich war es eine, mit
der als Mombritius bezeichneten, verwante. Es geht dies aus
einigen stellen hervor, die Mombritius und Cynewulf gemeinsam
haben, während sie in den anderen handschriften fehlen1.

Alles übrige aber, was gegen den text gesagt ist, spricht
auch zugleich gegen Mombritius; dazu kommt noch das post
resurrectionem (c, 1) und catechizatus (c, 3).

Auch andere manuskripte zeigen an einigen stellen besser
zur Elene stimmende leearten. So schreibt z. b. das ms. Maximini
an einer stelle (c, 3) ganz mit Cynewulf übereinstimmend S. Sil-
vestrum Papam, später allerdings finden wir auch hier Eusebius.
Das ms. Antuerpiense schreibt (zu v. 501 ff.): Unum de Sanctis
suis misit ei, et fecil eum unum de disclpiUis suis, was doch ent-
schieden besser zu der ausführlichen Schilderung des Cyne-
wulf passt als die knappe form des lateinischen textes (b, 15).
Gegen das ms. spricht gleich darauf die angäbe: suntjam anni
ducenti trig into, ires, gegenüber dem text: sunt jam anni du-
centi plus minusve [Elene v. 633: is worn sceacen .CC. oftfte
ma geteled rime.

Aus so vereinzelten fällen auf eine benutzung oder nicht-
benutzung der einen oder anderen handsehrift schliessen zu
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wollen, ist aber unstatthaft, und die annähme einer anderen
version als vorläge scheint mir der einzige ausweg.

Der dichter könnte nun eine bestimmte version zu gründe
gelegt und dann einzelne züge aus einer anderen oder mehreren
hineingetragen haben, die ihm ebenfalls schriftlich vorlagen,
oder die er aus mündlicher Überlieferung kannte. Diese an-
nähme würde aber die wichtigen änderungen immer noch nicht
erklären. Zu beachten ist ferner, dass der mittlere teil des
gedichtes [von der ankunft der Elene in Jerusalem bis zur
auffindung des kreuzes Christi] einen sehr genauen anschluss
und die wenigsten abweichungen erkennen läset, dagegen der
an fang und vor allen dingen der schluss weniger Überein-
stimmungen und viele abweichungen enthalten. Cynewulf hätte
also in verschiedenen teilen seiner dichtung mit verschiedener
strenge im anschluss an die zu gründe liegende und der be-
nutzung der anderen Versionen gearbeitet

Da nun die Verfasser der ASS. versichern, dass sie noch
viele handschriften über die kreuzfindung in den bibliotheken
Europas gesehen hätten, und da aus allen vorher angeführten
gründen der lateinische text der ASS. nicht die vorläge Cyne-
wulf's gewesen sein kann, so muse ihm eine version vorge-
legen haben, die vielleicht einer der noch nicht edierten hand-
schriften ganz oder besser entspricht. Dass die Veröffentlichung
des griechischen originals die auffindnng der richtigen latei-
nischen handschrift wesentlich erleichtern kann, ist natürlich.
Die meisten Übereinstimmungen der neuaufzufindenden hand-
schrift mit dem texte der ASS. werden sich im mittleren teile
finden.

Das resnltat meiner ganzen Untersuchung ist also das
folgende:

'Cynewulf arbeitete nach einem ihm schriftlich vor-
liegenden lateinischen texte, der bis jetzt noch nicht ediert,
bezw. noch nicht aufgefunden worden ist Auf den bericht
der Acta Sanctorum (4. Mai!) ist nur als auf einen ähnlichen,
nicht die quelle repräsentierenden zu verweisen.

ROSTOCK. O. GLÖDE.
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